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Das (ßebeitmtiföer ®icfe.

Äomati »on Jrtcforitfi larobjetr.

(5°t*f»Bun9 “ Sdjtuft.)

(Hadjbrucf ptrbotin.)

atf)emlo3 auf ba§ unljeimlidje ©eräufdj ba braufjen laufd)tc

unb unfdjli'tfftg fdjien, ob er ben Sliegel ber ©tubentfjür

uorfdjieben ober ben 9iiegel ber $apetentfjür jurüdreifjen

fottie.

Unb bann lief} er plö^ltd) beibe 2lrmc fd^taff nicben

fallen, fe£te fid) auf ben am Sttfd) fteljenben ©djemel unb

legte roie fd)lafenb ben Hopf auf ba§ Ijarte $o!j ber Safdjs

fante.

©o fanben ifjn bie beibett ißolijcibeamten, roeldje gleid)

barauf ba§ gimmer betraten unb ben ©djein iljrer Slenb*

latenten auf ba§ ©efidjt i^reö DpferS fallen liefen.

®er ©ine non tljnen festen ben Serbredjer genauer

jtt fennen. @r legte feine £>anb auf beffeit ©djulter unb

fagte gutmütig: „§oßa, mein ^unge, ba3 Ijilft £>ir nun

nichts tneljr. fDlit bem ©djlafen mar baö roofjl oljneljin

nidjt ernft gemeint, ba muf} man ftd) nidjt fo Rammen*
lauern unb mit ben 2lugenlibent Juden. @3 Ijat raol)l

feinen 3lusrceg meljr gegeben, Ije?"

Harl Sollmann öffnete bie 3lugeit unb ftanb auf.

„^dj gefje ja fd;on mit," entgegnete er ruljig; „fjolen ©te

iclleidjt gingen biefe ©ebanfen blifjfdjneß burd) bae

§irn Harl Sollmann’3, mäljrcnb er itodj immer
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8 3>a* Äeljtinttti& 6er ®iefe.

man bas ©cbtiefjjeug ^crau§, §err 2Badjtmetfter, ohne ba§

werben ©ie e§ boc^ ni(fjt tbun."

„$a§ fönnte ftimmen, mein Igunge. Sllfo bitte, Ijier

bie rechte §anb, unb ba bie Iinfe. ©o — ba3 ift brao.

9Du bift oernünftiger geworben, $arl, feitbem idb ®id) ba§

Ie$te -iDlal fjolte, aber bamate waren wir audj alte 23eibe

jünger."

Söoltmann warf einen flüchtigen 33tid auf ba§ grau=

bärtige ©ejtcbt beö ^Beamten. „So, bas ftnb ©ie," fagte

er fopfnicfenb. „$cb f>atte ©ie nicht gteid; wieber erfannt,

-fjerr 2Bad)tmeifter, obgleich ich ^tjnen bamafä wobt einen

^Richtigen in bie Pfanne gegeben ^abe. 2Baö tfjut man

nicht um ba3 bisdjen Seben unb Freiheit, aber ©ie haben

Siedbt, e§ ift beffer, fidj ju budfen, man fommt hoch nicht

baran n orbei."

©ie Ijatten bie ©träfe betreten unb gingen fcbweigenb

neben einanber b*r; t)ier unb ba lugte wobt ein wiifter

5fopf hinter btinbcn unb jerbrodjenen genfterfctjeiben beroor,

aber wenn e§ audb in biefer ©egenb ein Seid^teä gewefen

wäre, ben. ©efangenen ju befreien, fo regte ftdj bodj feine

§anb unb fein $uf. Söieber @iner — an wen fommt

morgen bie 5Reibe?

„2Ba§ foH icb benn biestnal oerbrodben haben?" nahm

23oHmann nadb einer fßaufe ba§ Sßort.

®er 2Badjtmcifter fab feinen ©efangenen non ber ©eite

an unb pfiff Icife jwifd^en ben 3äf)nen.

©ewif, er tjatte ja fcfilieflich felbft non ber ©acbe an:

gefangen, benn eS werben unter ber 2öud;t augenblidlidjer

©inbrücfe auf bem Sßege oon ber 2lrretur bi€ jur §aft=

jette fo unenblidj niete ©eftänbniffe abgelegt. SBenn erft bie

eifenbefdblagene 2Ebi'tr 1i<h bin *er ben ©efangenen gefdbtoffen

I)at, wenn bie ©title ber erften fRacht itjm ©etegentjeit

gab, jene ©efpinnfte ju weben, welche bie$anb be3 9iid)ter3

erft wieber aerreifen mufe, bann wirb nur nodj in ben
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Roman »ou UfrieSrid? SacoEfon. 9

feltenften fällen her 2Bafjrljeit freiwillig iljr SRed^t ge«

geben. ©eSljalb pflegt man bei Äapitaloerbredfiern jur

erften Serfjaftung beS Serbäd)tiqen befonberS gefdE)idte

Seamte auSjuroäl)len.

Sa, ber 28ad)tmeifter Jjätte fdfion aus freien ©tiiden

non ber ©acfie angefangen, aber baf$ fein ©efangener es

tfjat, mar pfpcfjologifdl) intereffant. 35er 9Jtann mufte

•äJieljrereS auf bem ©eroiffen l)aben, unb nic^t nur eine

©bat, unb er roollte burdj biefe ffvage erforfdjen, roegen

melden Serbadjtes man if)n nerpafte, unb nadj melier

^Richtung er fid) ju certljeibigen ^abe.

SQBar es bod) fdjon oorgefommen, bafj ein roegen ©in«

brudf) plö$lid) gefaxter Serbredjer im erften SCffeft be«

tljeuerte, er Ijabe ben -Korb, beffen man ibn begidjte, nidfjt

begangen, unb bafj biefeS unüberlegte 21'ort juerft ben

©Fleier oon einem tiefen ©ebeimnifj lüftete.

,,©u roirft e§ fd^on felbft roiffen, mein Rurige," fagte

ber Beamte ru§ig. „Sfßegen einer gemausten ©emmel

bolen roir eudf) nicht aus bem ©cingeoiertel heraus, ba

müßten roir roenig ju t^un Ijaben; aber bajj roir ©ein

ßerbljolj non oben bis unten fennen, barauf fannft ©u
©ift nehmen, $art Sollmann. ©S roirb fcfjon am beften

fein, roenn ©u gleidj mit bem ©d)limmften anfängft, unb

garbe befennft, unb für ben $all roiö ich ©ir gern eine

ruljige 9?adE)t oerfcljaffen, in ben »ergangenen roirb rooljl

ohnehin Semanb an ©einem Sette geftanben fiaben, Ije?“

©er ßucbtbäusler blidte finfter oor ftc^ nieber unb

fdfjroieg.

©r Ijätte roobl fpredfien fönnen oon einer ©eftalt, bie an

feinem Sette — o traurige Sronie ! — geftanben unb ifjm

unabtäffig geroinft ^atte, oon jenem litten ©ngel ber $rci«

beit, beffen Shttlijj ben ©lenbeften unter unferen Sritbern faft

immer ©erfüllt, unb nur im ©raume als SHärd^en erfcfjeint,

aber roaS foHte baS jetjt in biefer ©tunbe? —
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10 3>n* 6<§ciumiß S< t $iefe.

So erreichte ber traurige $ug baS ©eridjtSgcfangnifj,

unb Voltmann mürbe in feine $elle eingefd)loffen.

2tu§ ber Sorgfalt, mit ber bieg gafdjah, unb aus ber

befonberen @inrid)tung feiner neuen Veljaufung lonnte

Voltmann nad) feiner bisherigen (Erfahrung fdjtiejjen, baft

ber 2öeg auS biefen -ällauern an ben ©djranfen beS feiei*

lidhften alter ©erichtsljöfe oorbeiführen merbe. @r ftredte

fid) auf bie ^ßritfd^e mit jenem ©efüljl, baS einen tob*

franfen Sftenfdien befdjleid^en muf, menn er non ben Siebten

ju einer Operation um Seben unb S£ob auf bie ^Jlatratje

gelegt rcirb.

2Ü3 einige ©tunben fpäter jmei ©efängnifjbeamte burdj

baS Keine nerftedte ©udtod; an ber Sfcljür lugten, fagte

ber jüngere »on Veiben: „@r fc^Iäft — roeif? ©ott, er

fdjläft roirllid) — fottte eS bodj nicht an bem fein?"

SDer 2leltere aber judte bie 2ld;feltt unb entgegnete im

Stone ber (Erfahrung: ,,©o (Einer ahnt, bajj er beobachtet

mirb; SDu miirbeft ®ich munbern, ^arnerab, tnenn £>u

roüfjteft, mie er angftnoll auf jebeS ©eräufch lauert, unb

roie e3 in feinem inneren auSfieljt." — — — — —
SDaS ©efet} befiehlt, bafj ber Verhaftete fpäteftenS am

Stage nad) feiner (Sintieferung in baS ©efängnifj burd)

einen Vidier über ben ©egenftanb ber Vefdjulbigung ge*

l)ört roerben foll, unb biefe Vorfdjrift beS VedjtS ift eine

barmherzige SKilberung feiner nothmenbigen §cirte.

2ldj rcohl in ben meiften, oielleicht in faft allen gälten

miffen ja bie betroffenen, um roaS eS fid) han^e^: fte

roerben !aum jemals im ©tanbe fein, ihre Freiheit burd) biefe

erfte funtmarifche Vernehmung roieber ju erlangen, unb

ihre Vertheibigung hängt nid)t baoon ab; aber es ift beffer,

feinem ©egner in baS 2tuge ju bliden, als feine $auft

heimlich im Vaden zu fpüren. @3 ift eine Söohltljat.

2luch $arl Vollmann ftanb am folgenben £age oor

feinem Vidjter,
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Kommt wo« SfricSridj Socoffen. 11

Gs mochte ungefähr um btefel6e Stunbe fein, in melier

ber „Steptun" ben Hamburger $afen oerlaffen fottte, um
unter ber Führung feines neuen Kapitäns bie oftinbifdje

gaf)rt angutreten, itnb Söinb unb ©etter fdjienen für ben

Seginn ber Steife gi'mftig gu fein.

®aS Sonnenlicht fiel f)eß burd) bie Ijo^en ffenfter beS

SlmtSgimmerS, unb Start Sollmann mujjte feine in bem

25ämmerlidjt beS ©ängeoiertels gcfdjrcädjten 2tugen fdjtiefeen,

um nic^t oon bem Soten beS Rimmels geblenbet gu merben.

SSieCCeidjt bad;te er auch baran, baff biefe Sonne bei

iljrem §infdjeiben für ihn bie Freiheit gu ^interlaffen be=

ftimmt geroefen mar, unb bafj fte nun hinter einer Litauer

niebergehen merbe, anftatt in baS unenbliche ©eer, unb

oießeidjt fam ihm bie Grimterung gurüd, bafj er als Stinb

habe meinen fönnen, unb bie ^rage, ob er eS oerlernt. —
$Da hob ber alte Stifter, auf beffen milben 3itScn nidjtS

oon feinem horten Seruf gefdhrieben ftanb, bie Slugen gu

bem ©efangenen unb fagte: „$arl Sollmann, Sie finb

befdjulbigt, in ber Stacht oom 30. auf ben 31. Fuli biefeS

FaljreS ben §anbelsmann Heinrich Jürgens, kleine Säder=

ftrafje 12, beraubt unb ermorbet gu hoben. ©aS mollen

Sie auf biefe Sefdjulbigung ermiebern?"

®er ^rotofoßfiihrer hotte ben bie Formalitäten enthalt

tenben Sorbrud beS $rotofoßbogenS auSgefüßt; er hotte mit

einem ftißgufriebenen ^opfniden unb einem beoot=oertrau=

lidjen Subalternlächeln bie £ljotfache regiftrirt, baff Fn=

fulpat bereits roegen STobtfcfjlagS erlitten habe,

bann madfte er einen geroaltigen Sdjnörfel, lehnte fid;

beljaglid) guriid unb gog bie 9Jtunbroin!el nieber, als ob

er fagen moßte: „Stun fonn baS Sügen losgehen."

®a fchneßten bie nädjften ©orte beS gudjtfjäuslers

il)n feberartig in bie $öhe. Starl Soßmann hotte eine

Seroegung mit ber §anb gemalt, als ob er irgenb etroaS

pon fich ^xnrDegfd;eucf)en moßte, unb bann geantmortet:
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12 3><i» fitfeimnift 6tr tliefe.

„'SJaff itfj ben alten SRann beraubt fyabe, ift ja fdtjon

ridjtig, £err Statlj, unb bafür roitl idj meine ©träfe gerne

Ijinnefjmen; aber ermorbet fyabe icf) ifjn nid^t, fo maljr ein

©ott im §immel ift. ©eitn ©ie micf) besljatb nerurtfyeilen

rooKen, fo rnirb gu bem oielen Unrecht, roaS auf ber ©eit

gefcf)ief)t, nodj eines fjingufommen; baran ift bann nichts

gu änbern."

$DaS mar eine rnfibe, gleicfjgiltige SSertljeibigung
,

bie

nidjt im ©tanbe fein fonnte, einen ©inbrucf gu (jinter*

laffen, meil fte an ftcfj felbft nidjt gu glauben fcf)ien, aber

bennodj mar fie in iljrer llngeljeuerlicljfeit feltfam.

drin SRaubmörber, ber ben Staub gugibt unb ben SRorb

leugnet?

2lber eS gibt nichts ©unberbareS, maS einen Stifter

aus ber Raffung bringen bürfte, unb es gibt fein Seugnen,

an bem er achtlos norübergugeljen bereinigt märe, bloS

meil eS ein Seugnen ift.

9lucf) ber UnterfudfjungSricfjter bemegte feine SRiene

feines faltenreichen ©efid^tS.

„Soffen ©ie uns non Anfang beginnen," fagte er ruhig.

,,©ie geftefjen gu, ben JfjanbelSmann Jürgens beraubt gu

I>aben. ©aren ©ie allein?"

„3dEj mar allein."

„©ie fannten ben alten SRattn non früher unb mufften,

baff er roofflbabeitb fei?"

„©er follte iljn nidjt fennen?" fagte 93ottmann finfter.

„©efeljcn habe idfj iljn freilich nie, fonbern nur non ifjm

gehört."

,,©ie' ftnb ©ie in bie ©oljnung gelangt?"

„lieber bie 2>äd^er unb burcfj (Sinbriicfen ber fünfter*

fcheibe mit einem $edf)pflafter. ©o madfjen fte e§ ja Sitte,

§crr Unterfucf)ungSri<f)ter, marum follte idfj eS nidfft nadf)>

machen? $dfj bin bocf) ein SSerbrecher!"

,,©aS Ijaben ©ie bann begonnen?"
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Soma» »<m 3tri«&ric$ SrtcoBfen. 13

fabe
"

$arl Sollmann fdjjwieg einen ÜÄoment unb bliche oor

fiel) nieber. ®ann fufjr er leifer fort: „Sie miffen ja

bod^ , mie baS jugeljt, §err Unterfudjungöricljter. 9Jlan

erbricht ja raoljt alle haften unb Säften unb rafft ju=

fammen, roaS ©inem unter bie §anbe fommt. $[t eS

nic^t fo?"

,,%<S) will nid)t roiffen, was ju gefcfjeljen pflegt, fonbern

was gefcfjeljen ift," fagte ber 9licf)ter. „9Jlan Ijat fautn

irgenb roelclie Spuren eines 9taubeS oorgefunben. Sie

finb bemnadf) in öftrer Slrbeit geftbrt roorben?"

3)er Serbredljer niefte, unb 3e«er fuljr fort: „$er alte

9Jiann, auf beffen §abe eS abgefefjen mar, fd^lief im Sieben*

jimmer. ©r erroacfjte oon bem ©eräufcf); er richtete fid)

auf unb oerurfad£)te babei felbft einen Saut. $ft eS nidjt

fo geroefen?"

„35a," fagte Sollmann tonlos.

„Sie gelten in 3f)rer Slrbeit inne, laufenden unb oer*

nahmen, wie Jürgens aus bem Sett fprang. $ur f^Iud^t

mar eS ju fpät, ba riffen Sie bie SCf)ür auf
—

"

$Der 9tid(jter madjte abermals eine ifjaufe unb fal) ben

©efangenen an. ©r ^atte feine ©rinnerung auf jenen

entfefclidjjen 2lugenblicf jurüeffü^ren unb burd^ baS 3U5

treffenbe ber Sd&ilberung ein ©eftänbnifj erleichtern rcoHeu.

©S fdjien ifjrn gelungen ju fein.

$arl Sollmann ftanb ba — jitternb unb mit weih

geöffneten Slugen. ©r bog unroiHfürlidfj bie $niee jufamnten,

als rnenn er abermals jenen raubtljierartigen Sprung nadj

ber SCljür ausführen wollte, ben er bamalS getfyan haben

mochte.

„Unb nun begann ein entfefclidjer $ampf," fuhr ber

dichter fort. „Sie paeften 3$r Opfer, warfen eS auf ben

gujjboben nieber —

"

„9tein!" fdjrie Sollmann bajwifchen.
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14 3>a* «BUjeimnif) Ser STiofe.

,,©ielleid)t mäljrte ber $ampf aucfj nur einige Sefunbcn,"

fagte Reiter rufeig. „.f)ier ber alte, fc^iuad^e -Staun, bort

bie brutale Straft. 2ltfo nieber mit bem Dpfcr auf bie

Grbe, mit bem $opf gnjifc^>en baS bort liegenbe ©erümpel,

bann baS SDedE6ett über ben SRuitb —

"

„Stein!" fdjrie ©otlmann abermals.

2>er alte SDtann fdjob bie Elften bei Seite, erfeob ftdj

oon feinem $ß(a|e unb trat bidjt oor ben UnterfucfjungS*

gefangenen.

„$>dj bin nid)t babei gemefen, ©oHmann; idj nidjt.

$d) fd)itbere nur, raaS bei foldjen 2tnläffen immer gu ge*

fdjetjen pflegt ,
unb mag alter 2Bal)rfd)einlid)feit nad) aud)

in jener 9tad)t gmifdjen ^Ijnen unb $l)rem Dpfer oor*

gegangen fein tuirb. Sie roiffen baS beffer, ©oflmann,

beim Sie maren bort. Unb roenn Sie allein bort

gemefen finb, bann müffen Sie mir aud) mittfjeiten fönnen,

mcffen §anb ben Grmorbeten erbroffelt feat."

Sie fdjmicgen ©eibe einen 2lugeublid, unb ber 2lftuar

madjte eine ungebulbige ©eroegung. 2öaS fottte baS 2nteö,

bie $rül)ftüdsgeit mar Ijerangefommen

!

®ann fagte ©ollmann: „§err Statt), eS ift bod; mein

gute§ 9ted)t, ftillgufdjmeigen; nid)t roafer?"

„©emife; aber Sie tfeun eS auf ^tjre ©efafer unb

Stedjnung."

„Stuf meine ©efaljr. SDtan mirb glauben, bafe id) $eit

geminnen mitt, um 2Jtärd)en auSgufpinnen; baS muff id;

auf mid; netjmen. 2lber Ijeute reb’ id) fein 2Bort meljr,

fonbern id) bitte, mid) in meine 3e^e gurüdfi'ttjren gu

taffen."

Unb fo gefi^alj es.

2tm fotgenben £age aber liefe ©oltmann fidj freimillig

oorfüferen.

„©ergeben Sie, $err Unterfud)ungSrid)ter," fagte er

otjue eine Spur oon Erregung, „ocrgeil)en Sie mir, bafe
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Roman oon 3rrtcJric§ 3aco6fen. 15

idj Sfjnen 3$* 2lmt fo fcfjwer madje. 2lber eg geljt nicfjt

anberg, unb wenn idj Ijeute ein gang aufrichtiges ©es

ftänbnifj ablegen will, fo Ijängt bag au<f) wieber nur oon

einer grage ab. $dE) möchte nämlidfj gerne ruiffen, ob bag

§anbelsfdf)iff ,Neptun“, Kapitän 23roof, weldjeg geftern eine

Steife na<$ Dftinbien antreten füllte, wirflicf) ben Hamburger

$afen oerlaffen hat unb ficlj auf ©ee befinbet. ©ie fönnen

mir bag oiedeidjt fagen, oljne eine Slmtgpflidfjt ju »erleben,

unb wenn idj audfj bie 2lbfidjt hatte
,

juft mit biefent

©djiffe Europa ju oerlaffen, fo fann ^^nen bag nun

nichts rnetjr oerfcf)lagett, benn idj fi§e Ijier wofjl fidjer

genug."

Ser StidEjter nafjtn oljne ein 3öort ber Entgegnung bie

neben itjin liegenbe Leitung unb blidte hinein.

„Ser ,Neptun* ift feit geftern in ©ee," fagte er bann.

„3jd(j fann mictj barauf oerlaffen?"

„Sie SCngeflagten biirfen lügen," entgegnete ber alte

§err lädjelnb, „mir nicht. 2lbcr wenn ©ie je^t ein ©e=

ftänbnifj ablegen wollen, 23ollmann, bann geben aucfj ©ie

ber SSafjrfjeit bie Eljte."

„Sag miß idj tljun. 2llfo junäcljft bag Eine: i<f) Ijabe

bie Sfjat nidjt allein begangen, fonbern eg ift ein Stnberer

mit babei getoefen. Er befinbet fidf) mit auf bem ©djiffe,

melcfieg jetjt Hamburg oerlaffen Ijat, unb idj werbe ben

Flamen nidjt nennen. Senn ber SJtann Ijat mir einmal

in meinem Seben einen Sienft erwiefen, unb wir 23er*

bredjer galten fefter jufammen, als SOtancfjer oon ben

©lüdlidjeren fidj oorjuftellen oennag. 2llfo barnadj braudjen

©ie gar nidjt &u fragen. Eö hat fidj audj nicht um einen

eigentlichen Staub geljanbelt, wenigfteng nidfjt um bag, wag

man fo gewöhnlich barunter oerfteljt, fonbern oieltneljr

einjig unb allein um eine Äleinigfeit, auf bie fein 2)tenfd(j

ein ©emicfjt ju legen pflegt — um ein 23udj nämlidj,

£>evr Statlj. 2i$ag jener SDtann mit biefent 23udje, weldjeg
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er im Sefifce beä ÜTröblerä »ermutigte, eigentlich beginnen

wollte, baä fjat er mir nicht mitgetfjeilt; er Ijat mir nur

©elb geboten, wenn idf) iljm jur 33efcf)affung beä 23ud)eä

befjilflid) wäre, unb weil icf) felber in 9totl) war, fo Ijabe

id) il)m meine §Ufe pgefagt. 2lbcr geflogen mufjte boclj

werben, benn ber 2llte fjätte baä Sud; ja nicht freiwillig

fjerauägegeben — jawohl, §err 9latl), fteljlen wollten wir,

unb beäljalb mußten wir audf einbrecfjen. — 2Bie wir eä

angefangen Ijaben, baä ftefjt fdjon feit geftern in ben 2lften,

unb eä ift bie reine Sßafjrlfeit. (Sä war meine erfte 2lrbeit

in ber 2lrt, unb wenn man auf fo ’waä ftolj fein bürfte,

bann fönnte id^ eä fein. SDer Sllte mag freilich audfj recht

feft gefcljlafen Ijaben, aber wir waren fo leife wie bie

$a£en unb rebeten nur mit einanber burcf) bie Slugen.

•äJtein Ä'amerab fanb junäcfyft nidjt, waä er fud^te, aber er

nal)tn ftatt beffen eine alte leberne Srieftafdje an fich ,
in

ber, fo oiel id) weife, nicfetä enthalten war, alä ein ju^

fammengefnitterteä geitungäblatt; warum er baä tfeat,

weife id) nidjt."

„2Beiter."

„SDann gab er mir einen 2LUnf, bafe icf) oerfudfjen

möd)te, baä Sdf)ubfad) beä ©djreibpulteä ju öffnen. (Sä

war ein elenbeä, oermorfcf)teä 3Jlöbel, unb idj bacfete baä

mit meinem Xafcfjenmeffer fertig ju bringen. 2lber wie

id) einfe^e, fcf)nappt eä ab unb fällt auf bie (Srbe. —
£err SHath, ba burdjäucfte eä miclj, alä ob baä 3Jleffer mir

felbft in’ä §erj gefahren wäre, benn in bemfelben 2lugem

blid hören wir ein ©eräufclj in bem -Kebenjimmer. (Sä

ift, alä ob 3>emanb auä bcm 33ett fprtngt
,
unb bann

wieber, alä ob ein fcfjwerer Jtörper Ijinfällt. 2Bir flehen ba

unb laufcfjen, aber eä regt fiel) nicljtä mef)r, nichtä, gar nid>tä

meljr. $>a fjat baä (Sntfefcen unä gepadt, §err 9lath, unb ber

©Iaube an etwaä Uebernatürlidjeä, unb wir ftnb burdf) baä

genftcr jurüdgeflüdjtet, auf bemfelben 2Bege, ben wir ge*
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fomtnen waren, SJlein SHeffer ßabe td) mitguneßmen nergeffeu,

unb bas wirb ja woßl ben.SBerrätßer gefpielt ßaben. i^n’s

Jtebengimmer, woßer jenes ©eräufcß fam, finb wir nid)t

eingetreten, §err Statß, roirfließ unb waßrßaftig nirf;t, Sic

mögen nod) fo feßr ben $opf fdjütteln., 2lm folgenben

£age Ijabe icß bann in ben blättern gelefen, baß Jürgens

in feinem Sdjlafgimmer ermorbet aufgefunben worben fei;

id) ßabe mid) babei an bie Stirne gefaßt unb gebadet, id)

müßte oerrüeft werben, ©S ßätte ja fo Jommen Jönnen,

$err UnterfucßungSridjter, beim wenn man bei einem 33er*

bredjen betroffen wirb unb baS SSJieffer liegt juft jur §anb,

bann bringt baS erfte leidet ein gweiteS mit fieß. So
entfielen ja bie meiften Untßaten. Slber ber ©cbaitfe unb

bie 5)löglid)fcit finb bod) noeß feine ü£ßat, unb wir Jönnen

ben Eliten boeß nid)t erfeßlagen ßaben, oßnebarum 31; wiffen!

$;d) will ja gar nießt beftreiten, $err Statt), baß wirflid)

ein Sltorb oorliegt; bie 3eitungen feßreiben eS, unb bie

2Xerjte fagen es, warum foUten bie beim 21 Ile lügen unb

fo was auä ber fiuft greifen? $d) ßabe ben lobten nid)t

gefeßen, id) fann’S nid)t fagen, was mit ißm gefeßeßen ift.

©lauben Sie an 2öuitberbinge, glauben Sie an ein 3U:

fammentreffen non Umftänben, wie es noeß niemals ftatt=

gefunben ßat; nehmen Sie an, baß id) lüge, waßrfcßeinlicß

werben Sie bas aueß anneßmen, aber id) fann nießt anbers,

unb weiter ßätte i<ß nicßtS 31t fagen."

(Ss lag boeß etwas 33 e3wingenbeS in ben 2Sorten bes

SJtanneS, ober oieUeicßt weniger in ben SBorten, als in

bem £on.

®aS feine, geübte Dßr bes SticßterS ßört ißn unb weiß

giemlicß genau, ob er aus ber 23ruft fommt, ober nur aus

ber 5feßle.

greilid), $äufcßungen finb aud) ßier möglicß, beim eS gibt

unter ben 33erbred)ern foteße, bie auf ber Söüßne meifter=

ßafte Stßaufpieler geworben wären, unb es barf bem
1891. IV. 2
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©lauben auch nid;t *uoiel jugemut()ct rocrben. üffienn

beibcs mit eiitanber in 2Biberftreit gerätf), bet Verftanb

unr baä ©efüljt, bann finb jene ©tunben gefommen, bic

einem ehrlichen unb gemifjenhaften dichter bas £aar grau

machen fönnen uor ber 3e it-

Der alte ©eridjtSratl) fdjtuieg.

(Sr machte nid;t einen einigen jener Ginroürfe, bic

il)m fo nahe gelegen hätten, er ftellte feine jener fdjeiitbar

Sioccflofen Querfragen, bie uon beit Verbrechern fo unenblid)

gefürchtet roerben ; ruhig, ben $opf in bie £>anb geftiifct,

mie über einem Släthfel nachfinnenb, biftirte er 2i>ort für

ifBort baS 'iJirotofoU unb lieg es oon Vollmann unter:

$eid)nen.

Dann nidte er bem ©efangenett ernft, aber nid)t un:

freunblid) ju, unb legte ben Ringer auf ben elcftrifdjen

Sfnopf ber ©djelle.

(SfCffes ^rtpttcC.

Die unter bem 6. bis 9. ©rab itörblidjer Vreite unb

bem 110. bis 112. ©rab öftlicher Sänge ^roifdjen bcnt

Qnbifdfien Dcean, bem Vengalifdjen SDleerbufen unb bem

©übdjinefifdjen
sJ)feere gelegene ©ruppe ber fJlifobaren

befteljt aus ad)t grogen unb jroölf flehten Unfein, bie JU*

fantmen gegen 1800 Quabratfilometer 9taum einnehmen

unb oon etwa 6000 Dlalatjen bemohnt toerben.

Die Slnfiebelungsuerfuche ber Europäer fjdben nur

geringen Grfolg gehabt; $ranjofen, Dänen, Defterrcidjer,

bann micber Dänen unb jule|t Gnglänber bemühten fid)

Ijintereinanber flietnlidj oergeblich, bem burd) Sage unb

Gljarafter ber Veoölferuttg begünftigten ^Jiratenunroefen

Ginhalt ju tljun, unb tuenn bie Gitglänber feit 1879 auf

einer ber grögcren Unfein eine ©traffolonie eingeridjtet

haben, fo beweist biefe Dljatfadje, bajj man ben $ampf
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mit einem ungefunben Klima unb einem graufanten, ner=

rätfjerifdjen Siäubergefinbel nur eljrem unb fcfieinöljalber

fortgufiifjren gewonnen ift, im Uebrigen aber jene aus ger*

riffenen Sultanen unb palmenbemadjfenen ©itanben mirr

gufammengeroiirfelte Sßilbnij? iljrer roeltoerlaffenen ©in:

famfeit anljeimgibt.

SRic^t alle non jenen Unfein ftttb bemoljnt. Sor einer

ber fleinften barunter, bie burd) eine einzige t>ulfanifc^e

©rtiption entftanben gu fein unb fd)on mit ifyrcn gerfliifteten

Sänbern menfdjUdje 3lnnä^erung abguroefjren festen, anferte

am 11. SDltober eine Srigg, reelle an if>rer ©affel bie

$a()ne mit ben Hamburger ®oppelt()ürmen trug.

©s mar ber „Septun".

2)er Slnterplaij, ben baö Schiff fid) auSgefudjt Ijattc,

erfcfyien gmar bei bent ootlfommen minbftiHen 31>etter aus*

reidjenb, aber bod) nicf)t befonberä günftig gewählt. 2öenig*

fteno befanb fid; gang in ber -Jtät)e ber ©ingang gu einer

fleinen Sai, bie ben ooUfommenften Sd;ujj gegen alle Um
bilben ber SBitterung geboten fjaben mürbe. ®er Steuer*

mann Ijatte bem Kapitän oorgefdjlagen, baS Schiff bort

einlaufen gu laffen, meun benn fd;on in biefer oermünfdjten

SHäubergegenb abfolut 2Baffer eingenommen roerben rnüjjte.

2lber Kapitän Sroof mar auf ben Sorfd;lag nid)t ein*

gegangen, fonbern fjatte barauf l)ingemiefen
, bafj fein

Wiener, ber 3Jialape ®ajaf, biefe ©egenb gang genau

fenne, unb gerabe ben jetzigen 2lnferptaij, als in unmittel*

barer Säl;e ber SBafferläufe belegen, begegnet l;abe.

2>a3 mochte ebenfo richtig fein, mie bie 2lngelegen()eit

mit bem Söaffer fonberbar erfd;ien.

©in Mangel an biefem notf;roenbigften aller Sebiirfniffe

mar allerbingö eingetreten unb gmar fo pföfclid), bafj 2(Ue,

big auf ben Kapitän unb feinen Wiener, ben Stopf fdjüt*

telten; menn fid; aber baö Schiff bei bem 2lusbrud; biefer

Kalamität juft in ber 9iäfje ber -Jlifobaren befanb, fo mar
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eS bodj meit natürlicher, bei ber englifdjen Kolonie anju:

legen, als an biefem unbewohnten ^elsfegel, ber fdjon

burd) bie jerflüftete ®efd)affenheit feiner Ufer beit oor=

fidjtigen ©chiffer abfdjreden nutzte.

Snbeffen — ber 2Biöe be§ Kapitäns ift beS Niatrofen

©efetj.

SDiefer 2öiHe fanb feinen Auöbrud in einer nod) auf»

fälligeren 2ßeife.

®er „Neptun" ^atte am Nachmittag beä 11. Dftober

bie $nfel angelaufen unb mürbe ^inretd;enb 3eit gehabt

haben, feine leeren Söafferfäffer oor ©inbruch ber Nad)t

ju füllen; ftatt beffeit gab 23roof ben 33efel)l jum $edK

raafdjen unb meinte, baß es am nächften £age nod) früh

genug märe, ba§ Anbere ju beforgen; er habe bie ©egelei

fatt unb molle an’S Sanb, um Papageien ju fdjießen.

2

)

er ©teuermann magte barauf hinjumeifen, baß eine

thunlidhe 33cfd)leunigung ber Neife im ^ntereffe beS NßeberS

liege, unb baß überbieö ber Aufenthalt jrcifd^en biefen

Unfein nicht ohne ©efaßr fei; aber 33roof fdjitob feinen

Untergebenen hatt an, fagte, baß er allein miffe, maS 31t

tfjun fei, unb baß augeitblidlich bei ber englifdjen Kolonie

ein Äreu 3er anfere, ber bie ©eeräuber fdjoit in ©djad;

halten merbe.

®aS Sefjtere mar ridjtig.

3)

ie einjelnen ^nfeln lagen §ietnlidh nahe beieiitanber,

bie größte, auf melier fich bie Kolonie befanb, fogar fo

nahe, baß fie, fo lange bae» SBetter hell unb minbftill blieb,

bequem mit einem Nachen erreicht merben fonnte; es mar

alfo tfjatfädjlidj nicht 31t ermarten, baß bie Giraten, falls

metdje in ber Nähe lauerten, einen Angriff mageit mürben.

3)ie Nlatrofeit 'überließen fidj bal)er um fo mehr einem

©efiifjl ber Sicherheit, als 93roof erflärte, noch ”n Saufe

beo STageS ait’S Sanb fahren unb bie Keine ^nfcl unter*

fliehen 311 molleit.

Digitized by Google



Roman »on 3frit6ritß Sacoßfcn. O
1

2Benn her Äapitän baö wagte, bann fonnte uon ©efafer

roofel feine 9tebe [ein.

5n bev £ljat nmrbe etwa eine ©tunbe vor ©onneits

Untergang bie auSgefefet, mit jwei 9ftatrofen bemannt,

unb Broof beftieg fie in ®ajafö Begleitung, um fofort

baS ©teuer fclbft in bie .§anb ju nehmen unb ben Sauf

beS winjigen ^-aferjeugS auf ben ©ingang ber uorerwäfjnten

Bai ju rieten.

©S erfc^ien freilich auffällig, bafe biefer Slusflug fo

fpät unternommen würbe, benn nadj Sonnenuntergang

mufete ofene ißaufe bie tropifcfee -Jfadjt feereinbrecfyen unb

eine Unterfucfeung ber $nfel erfdjweren, aber am ^ori^ont

warb fd>on bie blaffe SD^onbfdjeibe ficljtbar unb uerfprad)

baä Sidjt ber ©onne abjulöfen.

®er fdf)male ©ingang ber Bai oerlief feitlid; in einen

fanbigen, oorfpringenben Uferftreifen
,
uon wo aus man

aufwärts fteigenb bie feöfeer gelegenen
, felfigen s$artl)ien

erreichen fonnte. Broof legte f)ier an, oerliefe mit feinem

Wiener bie $oUe unb befahl ben beiben -Btatrofen, an bas

faum gefjn Minuten entfernt anfernbe ©<f)iff jurüdfju=

feljren unb bort ju warten, bis ein 9teooloerfcl)ufe fie feerbei*

rufen werbe.

SDiefe 3lnorbnung fonnte baljin aufgelegt werben, bafe

bie ofjnefein fdjwacfee Befafeung bes ©djiffeS nid)t unnötljig

oerminbert werben follte, unb bie Seute gefeordjten besljalb,

ofene fid) weitere ©ebaitfen barüber ju mad;en.

®ie beiben 3Jlämter blieben allein jurücf.

®er Kapitän atljmete tief auf, liefe feine 2lugen über

bie fleine, riugS uon feofeen fyelfen utnfäumte Bud)t fdfjwei-

fen unb fagte halblaut: „2llfo baS ift bie ^nfel, unb

bas ift ber ^lafe, $ajaf? Unb 3>u irrft ©id) gan$ ge;

wife nid)t?"

„‘Dajaf auf ^nfel brüben geboren fein," entgegnete Ser

SOialape rufeig, „idj and) biefe einfame Bud;t fennen.
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2Benige ^ierTjer fommen, weil ftd) fürdjten uor Klippen

unb vox ^irat."

„'Defto beffer für uns. Unb oermagft 25u fdjon jefet

ben ^3lafe gu begegnen, wo ber ,$ai‘ feinen Untergang

gefunben fyat?"

„Gaffer überall gleich fein. 2lber wenn morgen Sonne

am §immel fielen, £)ajaf wiffen bie Stelle, $elsfpifec

bort gnr Sinfen Sdjatten werfen auf S3ai
,

^iratenfdjiff

untergegangen fein, wo Statten aufhören."

2)er Seemann folgte ber beutenben §anb bes 5JlaIapen

mit ben Augen unb nidte. ®ie begegnete ^elsfpifee ragte

feferoff am Ufer empor, unb es Hefe ftefe fdfjon jefet ungefähr

bie Stelle beredeten, wo in ber 9JlittagSftunbe bes nädjften

£ageS bie Spifee ihres Schattens bas 2Baffer berühren

werbe.

^ßlöfelich ftieft $lauS Broof einen halblauten §lud)

aus, padte ben Arm feines Begleiters unb wies auf ben

$ufe beS $elsfegels, ber, non ©ebiifd) umfäumt, etwas

nom Ufer gurüeftrat unb einen fleinen, non allen Seiten

gefegten ^piafe freiliefe.

„2BaS ift baS ba?!"

Bon überfeängenben Zweigen halb oerbedt, tag an jener

Stelle ein Heiner 9ladjen.

2)ie beiben über feinen 9lanb feeraufgegogenen 9iuber

beuteten barauf fein, bafe nur ein eingelner 9)tann bas

^afergeug an biefen einfamen s
ftlafe geführt höben modjte,

unb bas gufammengefdjnürte unb eingelegte Segel liefe auf

einen längeren Aufenthalt, als ein fliidjtiges Sanben

fdhliefeen.

Bon betn ^nfaffen bes Bootes war feine Spur gu be=

merfen, aber als bie beiben 9Jiänner fcfeärfer l)inblidten,

fahen fie eine biinne leichte 9taudjwotfe unter einer über*

Ijängenben Tvcloplattc heröorquellen unb langfam über baS

fülle 2öaffer ber Bai hi"fd;weben.
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3)er Kapitän hatte nur ben einen Jürgen Stuf aus«

geftoffen, bann prefrte er bie Sippen gufammen unb fdjaute

finfter oor fid^ niebcr.

,,©S roirb ein fyifdjer fein, ober fonft irgenb eine Rärins

lofe Jtreatur," faßte er enblid) nach einer $aufe. „2$ielleid)t

träten mir am beften, uns unbemerft gurücfgugiehen, aber

ber ifiiftotenfdjufj, mit bent mir baö Soot fjerbeirufen

muffen, mürbe iljn bann boct) aufmerffant machen. %d)

merbe bie Sache ’mal unterfudfen, bleib’ inbeffen hier,

SDajaf
,
unb forge bafür, bafj ich nid)t im Stücfen an*

gegriffen merbe. ©S fönnte bod) ein §interl)alt fein."

2>er SJtalatje gehorchte unb lieg fich am Stamm einer

Sfofospalnte nieber, mäljrenb $tauö 33roof langfam unb

uorfidjtig ba§ Ufer fjinanftieg unb auf einem Ummege bie

oerbädhtige Stelle gu erreichen fudjte. ©S mar moljl ein

nidft gang ungefäfjrlidjeS Unternehmen, in biefer uon Staub«

geftnbel burchftreiften ©egenb einen Unbefannten gu be«

f(gleichen, unb manch Slitberer hätte feinen ©efäljrten nicht

oott ber Seite gelaffen; aber $lauS 33roof befaft nicht nur

perfönlidhen SJtutl), fonbern er fdfieit uodh anbere ©riinbe

gu hoben, einen oietleidjt luftigen 3eu
fl
en feiner $anblungen

fern gu holten.

SJtan fonnte ja nicht miffen, meldje unangenehmen

ÜRajjregeln fid) nothmenbig machten.

®ie uon bent fdfleidjettben bes Kapitäns gu über«

rainbenben §inberitiffe mären nidjt unerheblich; ein lofer

Stein, ber in’s Stollen gerietl), ein bürrer fnacfeitber 3lft,

ja fdhoit ein Streifen ber überhängenbeit Smeige fonnte

baS ®afein eines SJtenfdjeit in biefer tiefen Stille ber

©infamfett ucrrathen; anbererfeitS uerbedften freilich uor«

fpringenbe fyelfen ben 3\>cg, unb fo gelang eo bent Kapitän

an einen ’sßlag gu gelangen, ton tuo aus er in umnittel--

barer Stälje bie Slnferftelle bcS 3tad)enS gu iiberblidEen uer«

ntodjte.
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3mifcf)en bem ringsum üppig mudjernben ©traudjmerf

brannte ein fleiiteö f^euer; baneben lag, in eine 2)ecfc ge:

roicfett, ein fölann.

©r hatte ben Hopf bequem in bie -fpanb geftiifjt, blicftc

fdfeinbar gleidjgiltig in bie auf$üngelnbe flamme unb raudjte

aus einer furjen Xfjonpfeife.

©ein ©efidjt mar fomoljl burd) bie £anb, al$ einen

breiten ©djlapphut fjalboerbedt, ber fid)tbare 9feft non ber

©onne tief gebräunt, aber eä fonnte bennodj feinem .gmeifel

unterliegen, baff biefer einfame 9iaturfd)roärmer feinesmegs

ben Ureinmohnern ber -Jtifobaren, fonbern ber faufafifdjeit

Dtaffe angehöre.

^e^t nahm er bie pfeife aus bem Hftunbe unb bog fid)

ein menig t>or, um etraaä ^olj auf baS $euer ju legen;

feine ©efid>tsjüge mürben auf einen flüdjtigen Moment
oollfommen fid^tbar

,
unb Hlau§ ©roof prallte förmlid)

jurürf.

(Sr Ijatte in bem gremben feinen ehemaligen ©unbes:

genoffen, ben 2lrtiften 3°hn erfannt.

2)aö plöfjlidje 3urüd'treten oerurfadjte bod) einiges ©e*

räufd), unb ber Slmerifaner fprang mit einer einjigen

fafsenartigen ©emegung in bie ^»ölje; jeber, audj ber ge*

ringftc Saut mufttc in biefer erbriicfenben ©infamfeit ben

©erbadjt einer ital)cnben ©efaljr madjrufen, unb fo rij$

$of)n Staft in bemfelben 2lugenblid feinen Steooloer aud

ber ©rufttafdje, in meinem ©roof ben feinigen, freilid;

etmaS langfamer unb jögeritber, jum ©orfdjcin brachte.

©o ftanbcn bie beiben 9Jlänner einanber gegenüber.

©§ beburfte nur einer einjigen ©emegung non ber

einen ober ber anberen ©eite, um bie Jeinbfeligfeiten l)er=

oorjurufen, aber Heiner oon ©eiben machte biefe ©emegung,

e3 martete entmeber ber ©ine auf ben 3lnberen, ober fie

ermogen ©eibe, ob eö beim mirflid; in ihrem ©ortljeil

liege, fid) fjier, fo nahe am giele, gegenfeitig tobtjufdjieffen.
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Dann fonnte bas ©elb, meldjes boit unten in ber

23ai, faft ju ifjren güjjen, oermutljet itmrbe, unangetaftet

bis jum jüngften Dage rufjen bleiben, unb bie bleic^enben

©ebeine ber einjigen :JRitmiffcr beS ©efjeimniffeS mochten

bavüber wachen, bafi feine unberufene §anb fid; nad) beut

ÜJlammon auSflrecfte — aber maS frommte baS ben fiebern

bett unb mas niitjte es ben Dobtcn?

Der fd)nettcre ©eift beS Sfmerifaners fam juerft mit

feinen (Srroägungen $u einem 9tefultat.

9taft tljat nid)t etma ben SReooloer gerabeju bei «Seite,

aber er naljm ifjn in bie gefenfte linfe §anb, ftredfte bie

•Jiedjte aus, unb fagte ruljig: ,,$d) glaube, 93roof, biefes

3ufammentreffen an bem heutigen Stage — mir fjaben

bod) ben Giften — unb in biefer reijenben (sinöbe Ijängt

nic^t ganj oon jenen 3uf«lligfeiten ab, meldje bie 5Renfd)en

fo fonberbar burdjeinanber rütteln. %i) falfulir’ baf;er,

bafi e3 am beften ift, juft ba anjufangen, roo mir juletjt

auffjörten. .fjaben mir nidjt ,Du‘ ju einanber gejagt?"

2tudj ber Kapitän beS „Neptun" nafjm eine meniger

feinbfelige Haltung an. „Der Teufel foll mid) lotlfroeife

I)olen," fagte er mürrifd), „roenn id; mir auf bie ©efd)id)te

einen SBers machen fann. 2(ber einerlei, bie §alfe braunen

mir uns besfjalb bod) nid)t umjubreljen, bamit fommt fein

fiidjt in bie ©ad)e. — $reilid) fjaben mir uns ,Du‘ ge=

nannt, föaft, unb menn Du bamit anbeuten millft, bafi

mir ^rieben machen motten, fo fott’S mir red)t fein."

6r fdjob feine Sffiaffe in bie Dafd)e, unb 9taft tljat ein

gleiches. Dann reidjten fid) bie betben 9Ränner bie .§anb.

„ißor ilurjem Ijatte id) nod) bie 2lbfid)t, .Did) burd)=

juprügeln," fagte fRaft. „(SS mar nid)t fdjim oon Dir,

micf) in öombat) fo Ijinterliftig auf’s Drodene 511 fetten,

aber nun mag'S (jingefjen, benn auf einem anberen SÖege

l)ätte id; maljrfdjeinlid; bicfeS reijenbe ^Uä^d;en nid;t l;cr:

auSgefdjniiffelt."
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Der Kapitän nidte. ,,©d)ön mar's nicf;t, Soijn, aber

Du Ijätteft eS roaf)rfd;einlid^ ebenfo gemalt. 28ie fommft

Du beim eigentlid) Ijierfjer?"

„2(uf jiemlid) einfadjem 2Bege — per Soot oort ber

etrglifcfien Kolonie. Sei bem 2Better ift bas ja eine

Spazierfahrt." ^
„$a aber —

"

„2£ie id) nad) ber Kolonie gefommen bin? Well, auf

bem englifcfjen Kreujer, ber feit oorgeftern brühen anfert.

%ä) hatte mid) als ©temarb anroerben laffen."

„2lber juin Teufel —

"

Naft nidte läcfielnb. „f^reilid), bie §auptfadje fef)lt

nod). — 2öie fommft Du beim an biefen $la£, Sroof?"

„3lls Kapitän beS ,Neptun*."

,,©o, f)m — unb ber ,Neptun“ fegelte natürlid) ganj

oon felbft an biefe l)öd)ft intereffante Küfte. Denn bafj es

fid) baruin ^anbelt, baS roiffen mir mohl Seibe gleich gut."

Gr beutete mit ber §anb auf bie ju i()ren fyiijien lies

genbe Sud)t unb lädjelte eigentümlich. GS mar bie erfte

3lnbeutung beffen, roaS biefe beibeit Männer unter fo felt=

famen Umftänben jufammengefüljrt fjatte unb mas fie auo*

$ufprcd)en fid) Seibe freuten; aber einmal muffte es

bod) oerf)anbelt merben, unb bie $eii ging unaufhaltfam

oormärtS.

Sroof nahm nad) ber eingetretenen '}Saufe juerft bas

9Bort.

„Komm," fagte er, „eo Ijilft nidjts, bag mir l)ier bei*

fammeit fteljen unb miteinanber Serfteden fpielen. Gin=

mal mufi bie Nngetegenfjeit bod^ nerhanbelt merben, unb

je früher mir bamit ju Nanb fotnmen, befto beffer. Der

,Neptun* liegt briiben hinter jenem Sorgebirge uor Stnfer,

unb id) beide, bafc eine Koje Dir and) angenehmer fein mirb,

alä bao Nachtlager unter biefen Halmen. Du fannft in

Dein altes £od) friecfjeit, Naft."
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Hub bann, als $ener fid; fopfnidfenb umwanbte, fügte

er hinju: „2Bir glauben ja im Allgemeinen nicht baran,

bafj bie lobten wieber aufftef>en unb ihren alten ^la£

auf ber ©rbe einnehmen; aber eS ift gut, beffen juroeilen

eingebenf fein. 2Benn ®u in ber nadjften Viertelftunbe

üielleidjt bennodh anberen ©inneS werben unb annehmen

foHteft, ba$ bie lobten bisweilen bod; einhergehen, fo miß

id) $>ir bas Vergnügen nicht rauben, aber bie ©ache geht

jiemlid) natürlich ju. ®u mirft nämlid) Ijinter ber näd)ften

$elsjacfe unferen gemeinfamen $reunb SDajaf raieberfinben,

unb ich rathe SDir, $ich nicht weiter barüber ju wunbern.

9BO(\u benn aud) alte ©efdfjichten wieber aufwärmen."

©S war faft wie batnalS.

©iefeS „bamals" fcfjwebte gleich einem bunfeln ©chatten

jwifdjen ben bciben Scannern, bie wieberum in ber engen

Kajüte beifatnmen fafeen, unb eine gebämpfte Unterhaltung

miteinanber führten.

lag bieSutal fein ©terbenber hinter ber bünnen

$olj$wanb, welche bie Kajüte non ber ©teuermannsfoje

trennte, es wehte fein ©türm um bas ©djiff, unb baS

ttädhfte Ufer mar faunt weiter als ein ©teinwurf entfernt,

aber bennodj griff bie Vergangenheit mit ihrer ©eifterljanb

faft fühlbar in bie ©egenwart unb gab ben gefprocheneu

äöorten einen fdjeuen $(ang.

Älaus söroof unb ^oh» 9laft hatten fid; ihre ©rlebitiffe

gegenfeitig beruhtet, unb als nun in bent ©efprädh eine

fßaufe entftanb, fal) ©itter bem Anbern halb oon ber ©eite

forfdjenb in bie Augen, als ob fie fid; hätten fragen

mögen, wie oiel benn oon ben aufgctifdjten @efd;id;ten er=

logen fei.

©üblich fagte ber Amerifaner: „£>örc 'mal, mein gütige,

bie ©ache mit bem braunen ^alunfen will mir nidjt ge=

fallen. ®a(j er 2)ir niemals in feinem Seben befonbers
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grün gewefeit ift, loiffen wir mot)l 23eibe gut genug, wenn

mir aud) ber eigentlidje ©runb biefei* Abneigung nidjt

red)t ftar geworben ift. Unb nun t)at er fid) plötßid) faft

in 25einen 2)ienft gebrängt, nadjbent er fcfyon einmal mit

Lebensgefahr aus bemfelben entlaufen war?"

„2)as ©olb," entgegncte 23roof eiufilbig.

„9Rag fein, baff er habgierig ift, id) witf es nid)t bc*

ftreiten. 3Xber hätte er bann nid)t auch einen anberen

Xtjeifnetjmer gefunben?"

25er Kapitän ftanb auf unb nahm eine $lafd£)e 9fum

aus bem SBanbfdfjranf. „ 2üir wollen uns einen ©rog

machen, 3oI)n," fagte er ablenfenb, „baS bringt auf ans

bere ©ebanfen. URag bem nun fein, wie itfm wolle, bafs

25ajaf mid) jum fDlinbeften nidjt betrogen ^at, geht wol)l

aus unferem gufammentreffen an biefer ©teile heroor. 25u

Ijaft fie aus ben SRotijen beS Kapitäns gefunben, unb id)

unter ber Rührung beS -äJlalapen. 2BaS füllte er bauon

haben, mid) ju narren?"

©ie wollten s
-8eibe nid)t mehr über bie ©ad)e reben,

aber eS jog fie bennod) mit magifd;er ©ewalt. ©ie ahnten

bie sJlä()e bes ©olbes, unb ihre ©ebanfen bewegten fid)

um benfelben f|3unft.

„§aft 25u fd)on einen 5fUan gemadjt?" frug SRaft.

„2)ie Leute füllen morgen 2öaffer einnehmen. 5)Xad)

25ajaf’S 3Rittt)eilung befinbet fid) ber einzige SBafferlauf

auf ber entgegengefe^ten ©eite ber tüud)t, wir finb alfo

in berfelben ungcftört unb burd) bie Reifen oerbedt.

SLir werben baS ©d)iff unter bem SBorwanbe oertaffen,

bafi bie ^agb auf ber $nfel befonberS ergiebig fei, unb

bamit f)abe idh aud) bem ©teuermann gegenüber unfer

^ufammentveffen motioirt. 25ic 93iannfd)aft ift natiirlid)

fd)on argwöf)iüfd) geworben, unb wir müffen fefjr oorfid)tig

51t SLerfe gehen."

„2L'er füll taud)cn?"
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25ie $rage mar feljr einfad; unb natürlich, aber fie

fd)icn bem ©eentann etiuas unbehaglich $u fein.

„2!ag Söaffer ber SBai fann unmöglich fef;v tief fein,

oietteidjt fünf big gehn f^nben," entgegnete er augroeidjenb.

„Unb eg ift burcf)fid)tig in biefen ©egenben."

„Einerlei, hinunter muh bod; ©iner. Ober miHft 2)u

25ir unferen ©dfra| nur non ber Oberfläche aug betrachten?

$dj null nicht hoffen, baff bg£ möglid) ift, beim bann

ftcinbe eg bebenflid) um bas ©eheimnif$."

„5Sie Ijßtteft 25 u 2)ir bie ©ad)e gebacf)t, betör mir

unä trafen?" frug ber Kapitän.

,,^e nun, mir ©irfugmenfdjen finb in allen förderlichen

Gingen beroanbert. $dj !ann fdjroimmen unb tauchen mie

eine ©nte, unb ich hätte oorläufig allein ben ÜtRecregboben

unterfudit. 2Senn fich bann mirflidj etmag fanb — bag©olb

liegt jebenfallg in Raffern — bann märe eg mol)l an ber

$eit gemefen, fidj mit bem Kommaitbeur ber englifdjen

Kolonie in SSerbinbung ju fe^en."

„25en Teufel aud)!" rief Sroof heftig. „25aitn heifst eg

abgeben unb mieber abgeben! ©g ift fcf)on bitter genug,

bah btä ©elb in gmei Hälften gel)t."

,,$d) falfnlire, in brei."

Sroof bifi fid; auf bie Sippen. „25u meinft bie braune

§aut? SSerbainmt noch 'mal, bie Kanaille muh nehmen,

mag fie hiegt."

„Unb rnenn’g ©ineg auf ben ©djäbel märe!"

25er Slmerifaner fagte eg gang ruhig unb leife gmifdjett

ben 3ähnen; feine Stugen flogen babei mit einem feltfamen

SBli^en über bag ©cficht feineg ©enoffen.

2)iefer mar afd;faf;l gcroorben.

©g entftanb eine fchmüle ^ßanfe ,
unb bann flüfterte

33roof
:
„Kam ber ©ebanfe 25ir erft jeijt, JRaft, ober —

"

„Ober h«6c ich »hn ’n deinen Singen gelefen, meinft

25u?"
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Ser 2lmerifaner beugte feinen $opf toeit uor unb legte

bie 2lrme tmr fid) auf ben Sifd).

„$laus 53roof," fagte er leife, „Su bi ft ein nodf »iel

größerer ^atunfe, als idj eä mir gebadjt Ijabe. Siefc

Hamburger ©efdjicfyte — nein, fprict) je£t nidl)t, fonbern

b)nlt’ gefälligft Sein 9Kaul. 2Bir roollen uns nidjt miteim

anber erzürnen, benn mir braud;en ©iner ben Slnberen,

aber f)öre meinen burcl) nichts ju erfd^ütternben -JBitten.

5ßir roerben gemeinfame ©adje madjen, roeil e£ nun ’tnal

nicfjt anber§ geijt; unb mir motten efjrlid^ tfjeiien, aber

immer unb SltteS ju Sritt. 2Benn Su nur 9Kiene

madfft, bem braunen Surften, ber fonft meinetmegen jum

Xeufel geben fann, ein einjiges §aar ju frümmen, fo uer=

geffe id), goddam, meine anftänbigen ©runbfäfje unb

fdblage Sir ben ©d;äbel ein. — Unb nun gute 9iad;t,

Kapitän 33roof, idb voitt midb in meine alte $ojc jurücf=

jie()en!"

Ser Hmerifaner ftanb auf unb ocrliefi, ofyne eine 2lnt=

mort abjumarten, bie Kajüte.

Ser Kapitän blidte il)tn nach, unb murmelte einen

$lud) jmifchen ben 3öf)nen
;

aber baS Söort erftarb il)m

auf ber 3unge, unb er manbte fc^eu ba3 ©efidjt nadb bem

bunfeln Hintergrunb beä engen Raumes.
sJtein, biesmal fjatte deiner gelaufdjt, bie Bemannung

be§ ©d)iffe§ lag fämmtlid) in ben Hängematten, ober

befanb ftd) nod) auf Sed, um bie milbe ^acbt ber Sropen

*u genießen.

$laus 53roof ftanb auf, unb blidte burdb ba3 f leine

Majiitenfenfter hinaus auf bie ©ee; ba$ 9Jieer lag un=

bemeglicb mie ein ©piegel, unb ber 3Jionb iibergofi bie

meite ftitte |ylä<^e mit blenbenbem ©d;ein, e3 mar faft

fo Ijett mie am Sage.

33ietteid)t brang fein £id)t auch in bie Siefe, unb

gleijjte auf bem golbenen ©djat}, ber bort jmifdfjen ©djiffd:
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trihnmern oerborgen rußte; »ieHeid^t war fdjon jcfjt ein

2:l)eil beffelben ju heben, wenigftenä mußte bet
-

©Ratten

jener gelsfpi^e um btefe ©tunbe genau biefelbe ©teile

jeigen, wie am nädjften Sage $ur ^Kittagöjeit.

Gr laufdjte, ob 9We3 rußig fei, bann ftieg er beljutfam

an 3)ed.

£>en s]iKann, ber am ©teuerruber -Jßadje hielt, fcßidte

er mit bem Semerfen jur $oje, baß er felbft ben 9ffeft

ber 9fad)t oben bleiben toerbe, unb alö fein menfcfylidfjes

2luge fein ©ebaßren beobachtete, fletterte er oorficßtig in

bie fleine Solle hinab, weldße am ©tern bes ©cßiffeS mit

einem Sau befeftigt mar. S)a3 feiner Obhut anuertrautc

gaßrjeug ließ er unbewacht hinter fid; unb ftrebte mit

ßaftigenunbbennod) oerftohlenen Sfuberfcßlägenbem fcßmalen

^elotßor j^u, baö in bie fleine geßeimnißoolle, jebem £aufcßer=

blicf entzogene 33ai führte.

Ser ‘üJlonb ftanb gerabe über ihr unb ftraßlte burdj

bie reine Suft fein filberßelleä £icßt faft blenbenb auf ba3

regungslofe SBaffer; bie eine oorfpringenbe gel^fpitje warf

ihren ©chatten weit ßinauö, unb gerabe bort, wo er in

eine fcßarfbegrenzte ©piße auSlief, fd^ien fid; eine ber

tiefften ©teilen bes fleinen Sedenö ju befinben.

Ser oerborgene s$lat$ mochte feinen Urfprung oul»

fanifchen Greigniffen oerbanfen; unterirbifdje ©ewalten

hatten bie gelomaffen auseinanbergeriffen, unb bas ©eftein

ftürjte infolge beffen oon allen ©eiten fo fchroff in baö

SBaffer ab, baß ber es berttßrenbe 2Bafferfpiegel bie 3lor;

fteßung einer unermeßlichen Siefe erwedte.

SBenigftenö in ber nächtlichen 33eleud)tung.

Älaus 93roof war bort angelangt, wohin e£ ißn mit

bämonifdjer ©ewalt getrieben hotte; er 50g bie 3fuber ein

unb beugte fid) über ben fRanb beS SftadjenS. £>ier unten,

gerabe unter ben $iel be§ 23ooteö, mußte ja bab ©cßeimniß

ber Briefe oerborgen liegen.
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er Kapitän rollte eine in ber $ollc befinblid)e Sott)«

leine auf unb warf fic aus; fie würbe nur in feisteren

©ewäffern benujjt unb maft itidjt über awanjig fabelt.

2lber bas Vlei fanf unb fanf.

. £>atte benn ber ©atan i)ier ein 2od) in ben ^Keeregs

hoben gewühlt, big an ben SJiittelpunft ber ßrbe?

3)

ie Seine war jtt @nbe, unb nod) immer nidjt gab

fie jenen eigentümlichen 9tucf, ben baS 2lufftojjen beS

©ewidjtS auf ben 2Jleeresboben in ber §anb oerfptiren

läßt; ftlauS Vroof taudjte feinen 2lrm ein, um ihrer Sänge

eine G'ße jupfeßen, aber auch biefeg bemühen hatte feinen

ßrfolg.

Vielleicht fdjmebte bag Sott) nur eine fjanbbreit über

bem ©runbe, üieHeid)t beljnte fid) unter ihm nod) eine

unermeßliche Xiefe; Viemanb oermodjte eg ju fagen. ®ie

2Baf)rfcheinlid)feit fpradj für bie elftere 2lnnal)me, aber

gerabe bei $nfeln uulfanifdjen UrfprungS gab eS fyälle

ootn ©egentheil, unb wenn einer biefer ffrälle hier uor=

lag

$)er ©eemann fniete am Voben ber ^olle unb ftarrte

auf bag unheimlich ftille, tiefe Söaffer; er oerfudjte t>er=

geblich, es mit feinen Vlidett jtt burdjbringen, unb fühlte

bod), baf$ eine unfidjtbare ©ewalt ihn faft fjinabjiehc in

bie £iefe.

2Wmälig, gattj allmälig überfatn i()n ein ©efüljl beg

©raufeng.

3>n ben ©ebanfen an bag gleifjenbe ©olb, bas im 2Sertl)

oon ‘SRilliarbeit auf bem ©runbe beS 9Jteereg oerftreut liegt,

mifdjte fid; jener anbere an bie ftillen 2öäd)ter biefer

©djäße.

£ag finb jene Ungejählten, bie baS 9Jleer in ©turnt

unb ©djiffbrud; oerfdjlang, ober bie, in Seinen eingenäht

unb bie $mfie mit einem ©emid)t befdjwert, von Vfenfdjen=

hänben ber £iefe übergeben werben.
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/

2Iufrecf)t ftefjen fie unten — leife f;in unb Ijer geioiegt.

216er fxe fomnten toieber fjerauf, toenn fie eine Untfjat

Hu füljnen ßaben, ober gu rädjen.

@3 jog ein leidster -Kebel ü6er bie 93ai. $>a3 erfte

Slufatßmen ber ©eifterftunbe trieb ifjn herüber oom 25ieerc

unb formte iljn in tounberlicfye ©eftalten, fo baß man
Ijätte glauben mögen, es fdlpoebe ein ©eift Ijeran ober

eine ©eifterfd^aar.

ÄlauS S3roof ßatte ben $opf in ben -Kaden gurüd*

geioenbet unb blidte hinüber ;
er faß bie feltfamen ©ebilbe

burdßeinanberfließen, faß, mie fid) aus ber 2:iefe ein bunfler

©egenftanb an bie glißernbe $lädje emporßob, unb fprang

mit einem ©dßrei auf bie gi'tße.

Db bann ber fdßroanfenbe fftadjen bie ©cßulb trug ober

ein irrftnniger ©ebanfe, bas toirb niemals ergrünbet ioer«

ben, aber auf ben oon 2lngft unb Aberglauben erpreßten

©dßrei folgte ein bumpfer ©dßtag, roie baS fallen eines

fdjioeren HörperS in’S Sßßaffer, unb bann marb e§ fülle.

^n ben ffrüßftunben beS folgenbeit XageS uermißte

man ben Kapitän. ®aS geilen ber führte bie

©puren naturgemäß an’S Sanb, roenn audj deiner ber

•iDtatrofen gu begreifen oermodßte, maS ißren $iißrer gu

biefem nädfjtlic^eit geßeimnißooHen Ausflug bemogen ßabeti

fonnte.

Unter benen, bie fid) fudßenb auf ber ^ufel gerftreuten,

befanben fieß aud) 3>oßn 9iaft unb ®ajaf.

©ie rebeten Sieibe fein 2Bort miteinanber, aber einem

gemeinfamen ©ebanfen folgenb, fliegen bie 23eiben ßinunter

gu ber fleinen füllen, oerftedten 23ai.

ü£ie oon $laus 23roof benu^te Sode lag nod) genau

auf berfelben ©teile, too fie fid; ißreS ^nfaffeu entlcbigt

ßatte, aber in bem 2Öaffer fclbft ßerrfdjte ein unßeimlidjeS

Treiben.

1894. XV. 3
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*

3Jlan fah überall ftroarje Streifen hin unb her ftiefjen,

halb oerftroinbenb unb halb wieber auftautenb; fie fam=

weiten ftch befonberS ja^lreid^ um ben Stiel beS 9ladf)enS

unb brauten ihn bisweilen in leifeS Sd^manlen.

$ie ganje 23ai wimmelte oon $aififten. ,

®er SJlalape hob feine £anb unb blicfte bem ©efäljrten

in’S ©efitt.

$>ann fagte er mit eigentümlich oerftleierter Stimme:

»St nnffen ,
wie jugegangen fein. Sfapitän tauten in bie

SCiefe, um ju fwfien ©olb; $aifift Jommen unb freffen

Kapitän!"

®er Stmerifaner nicfte.

»St glaube, mein Sunge, bafs ®u SJiett bjaft. Unb

it will oerbammt fein, wenn bie allerliebften Sitten
ba unten nitt ein bisten SBorfehung gefpielt hätten. %a,

2>ajaf, ift eS nitt fo? $>u brautft mir gegenüber feine

^laufen ju maten."

Ueber bas bunfle ©efidfjt beS SJialapen ging es wie

Söetterleutten. @r antwortete jwifchen ben gähnen, u.nb

fo leife, ba§ Sohn 9laft 2ttühe hatte, ihn ju oerftehen, aber

jebeS feiner SBorte flang, als wenn es in §afj getauft fei.

Unb plöfclit pacfte ber 3lmerifaner ben 2lrm beS

^lüfternben.

„3llfo es ift wirflit wahr, bah es nitt bie 9iaae war,

weite in jener Sturmnacht ben Kapitän Stuhr getroffen

hat?" fagte er athemloS. „2)u haft es mit ^Deinen eigenen

2lugen gefehen, bah öroof mit ber §anbfpeite bie Unthat

beging?"

„9taae gebroten fein, aber nur ftreifen Stulter oon

Kapitän," entgegnete ^ener finfter, „Steuermann juftlagen

oon hinten unb treffen guten §errn an ben Äopf. Steuer;

mann feiger 5Jlörber, um ju werben Kapitän oom Stiff."

@S entftanb eine Heine i)3aufe, bann legte 9iaft feine

£anb auf bie Stulter beS 9Katapen unb frug leife:
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„ffienn bie §aififdbc $ir nidf)t juoorgelommen mären,

$ajaf, roaS bann?"

tobten rooHen Kapitän 33roof, roenn 9ttörberl)anb

ftcb auäftreden nach ©olb," fagte $ener ruljig. „Sltlab

beffer roiffen, mag gut fein für armen 5Dajaf
, 2Wab ift

grojj."

©ie ftiegen Setbe hinunter an ben 9tanb ber 33 ai

unb Hielten auf ba§ -Jöaffer. @3 lag ftiH unb gebeimnifj:

doH oor ihnen, nur bie Spänen ber Xiefe fdjoffen f)in unb

her, afe ob fie auf neue 33eute lauerten.

„Unb ba§ ba unten?" fagte 9taft.

®er <

®lalai)e juefte gleidbgiltig bie Stdbfeln, „3$ miffen,

bafj SBaffer unergriinblicf) tief," entgegnete er tangfam.

„SWlab ben £aififd) gefegt Ijaben jum SBädjter beo SReereg,

2Wab miffen, maS gut fein."

$obn 9taft fteefte feine §änbe in bie £afdjen, fputfte

au3 unb breite fidb auf ben Warfen um.

„Goddam,“ fagte er, „eg ift ©ebabe um bie fdjönen

SDoUarä!"

^wöfftes ^taptfeC.

$>ie „Hamburger Steform" braute in ihrem borgen*

blatt einen 2lrtifel folgenben ^nfjaltö:

„'Jjie lefcte ©cbmurgericbtgperiobe bat einen Äriminal*

projefj jum Slbfdjluf} gebraut, ber ebenfo reich mar an

intereffanten gmifdbenfällen, mie an pfpdjologifcben 2fto=

menten.

Unfere Sefer rnerben fid) entfinnen, bafj im Sluguft beg

oerfloffenen 3®bre§ unfere ©tabt burdb eine Untbat —
einen SJtorb, roie man allgemein annabm — in ©dbreden

gefegt mürbe.

@ä mar in ber 9iad)t »om 30. jum 31. $uli bei bem

befannten Probier §einrid; $iirgeng ein ©inbrud) oerübt

roorben, unb man fanb in ben auf jene 9tad)t folgenben

Digitized by Google



36 3>a« <&c$etmni|? 5cr $ic(e.

SRorgenftunben in einem an baS beraubte Comptoir ftojjeu*

ben ©dflafraum bie Seiche beS ©enannten unter Umftän*

ben uor, welche auf eine gemattfame £öbtung fcfßiefjen

[affen fonnten.

2)ie »orgenommene ©eftion ergab aßerbingS an bem

Körper beS Sßerftorbenen — mir gebrauten biefen 2luS*

brud abfid^tUc^ — mit 2tuSna§me einer geringfügigen

SlbfdEjürfung beS $opfeS feine meiteren ©puren non ©e*

malt; ba inbeffen ©rftidung als £obeSurfacf)e feftgefteßt

mürbe, unb bie Seidje mitfammt bem ®edbett auf ber

Erbe lag, fo mürbe angenommen, baff bie (Sinbredjer —
benn es finb tjier jmei gemefen — ben alten 3)lann ju

SSoben gemorfen, unb oermittelft ber auf ben SKunb ge*

brüdten ®ede erftidt Ratten, ©in am ober neben bem

Stljatort jurüdgelaffeneS, jum ©rbrec&en non 93ef)ältniffcn

benufjteS 3Jfeffer führte audfj halb auf bie ©pur beS einen

2ß)äter§, melier in ber ißerfon eines oor Jfurjem ent*

[offenen 3ucljtlfauSftrttflingS 9iamenS $arl 23oßmann ge*

fänglicf» eingejogcn mürbe.

®ie anfangs unglaubroi'irbige 33ertfjeibigung beS Singe*

fdfulbigten lief barauf tjhtauS, bajj er unb fein Äomplije,auf

ben mir raeiter unten jurüdfomtnen, mä^renb ber SluSfülf*

rung beS ®iebftaf)ls in bem anftofjenben ©d)lafgemad; einen

ferneren §aß gehört unb bann bie g[ud)t ergriffen Ratten.

©elbftuerftänblid^ bjielt man junädjft biefe Slngabe für

erlogen, es gelang inbeffen bem SBertfjeibiger beS 93oßmann,

nebenbei einem unferer erften Slnmälte, aus bem ©eftionS*

protofoß auf ©runb ärjtlid^er Dbergutadfjten ben 9Ja<f)roeiS

ju führen, baff ein burefj SllterSfdjmädie, förperlidje Slnlage

unb plöfjUdEjen Sdjreden Ijerbeigefüljrter $erjfd£jlag meit

efjer als £obeSurfad(je anjufeljen fei, als eine burclj äußere

©emalt Iferbeigefüfjrte ©rftidung.

9ladf)bem biefe ©pur aufgefunben mar, gefeilten ftd)

anbere entlaftenbe Momente Ijinju.
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$ie SSerneljmung her alten ftuinpfen Haushälterin beS

Jürgens ergab, ba{j ber SSerftorbene am lebten £age oor

feinem £obe an einer heftigen Sungenaffeftion gelitten

hatte, unb bie weitere Vernehmung beS bei biefer $ranll)eit

jugejogenen Slr^teS [teilte baS Vorhanbeitfein eines §erj=

fefjlerS feft.

$urj oor ber anberaumten Hauptoerhanblung melbete

[ich aufjerbem ein .ßeuge, melier mit bein injroifdjen in

ben oftinbifdhen ©ewäffern oerungliidten $ompli$en beS

Slngeflagten jufammengetroffen fein unb aus beffen 9Jiunbe

eine $arftedung beS Vorfalls gehört haben wollte, bie fid)

in adert (Sinjelljeiten genau mit bem Slefultat ber Ver=

tljeibigung becft. ©o entrodte [ich benn oov ben ©djram

!en beS ©erichtS eine jener intereffanten SSerljanblungen,

wo $ür uttb Söiber bie SBagfcljale galten, unb baS

Seben eines fBlenfdjen auf bem ©cfywattfen beS 3üng=

leinS ruljt.

2Bir wagen ^ier nidEjt ju entfdjeiben, auf weiter

©eite bie SBaljrljeit geftanben ^at; aber wenn bie @e=

fdjworenen fdjliejjlid) nadj meljrftünbiger Veratljung bie

ihnen wegen 9dorb geftedte grage »erneinten, fo bafj

ber Slngcflagte nur eine oerljältnifjmäfjig geringe ©träfe

wegen (Sinbrud) erhielt, fo beugen wir uns biefem

fdidfjterfprudh in ber ©rfenntnifj , baf$ ad’ unfer Söiffen

©tüdwerf ift."

Stuf ber lebten ©eite berfelben Kummer ber geitung

unter ben Slnnoncert ftanb aufjerbem noch eine Slnjeige,

über weldje woljl bie Slugen ber meiften Sefer gleid^giltig

hinwegglitten. ©ie lautete:

„2Bir erfüden hiermit bie fdjtnerjlidje Pflicht, tfjeits

neljmenben $reunben un^ Vefannten mitjutljeilen, bafj

unfer tljeurer Vater unb ©dEjwiegeroater,

ber ©dhiffSmafler ifjeter Seu
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nach längerem ßranfentager geftern 2lbenb non feinem

Seiben burcf) ben £ob erlöst roorben ift.

f^ranj Seu.

6tfa Seu, geb. ©tuljr."

$ie lobten haben ba3 ©eheimnijj ber £iefe gelöst,

bie Sebenben übernehmen e§ als @rbe, aber baä Steht ber

Siebe oermag auch bie bunfelften ©chatten aufjulöfen.

<5 n b e.
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3toman

von

ü. ^sftar lüauftmann.

(Hadjiicuif verboten.)_ 1 -

BOinfternifj unb ©tille rings innrer! . . . 3n 3,öif^ens

paufen flingt aus weiter $erne baS Slaufdjen oon

2Baffer!... ©S ift bas SBaffer ber 9teroa, ba§ oom 2Binbe

bewegt an ben 9Jlauern ber Peter=PaulS=93efte oon ©t.

Petersburg branbet.

©in bumpfeS $rad>en mtfc^t fid^ in bas Staufdjen . . .

ber ©türm jerbridit bie ©isbede ber 9lewa.

®aS 5r«teuj[af)r 1762 fyat plö§lid)c ©rmcirmung gebraut,

unb ber 2Beftminb treibt bie 2Be(len beS ginnifdjen 9)leer=

bufenS in gefaljrbroljenber 2öeife in bie Btema, bridjt

beren ©iS unb beginnt bie ©tabt burd) bie SBaffermaffen

ju überfdjmemmen.

®ie (Befangenen, bie in ben unterften $afematten be§

©taatSgefängniffeS in ber Peter=PaulS:23efte fi|en, pflegen

bei foldjen Gelegenheiten ju ertrinfen, aber eä ftnb ja fo

oiele non il)nen oorljanben!

©ine Äette flirrt. . . . 2Ber mit feinen 2lugen bie

£)unfelf)eit beä SlerferS ju burd)bringen üermödjte, mürbe

einen (Befangenen feljen, mit Sutnpen bebedt, faft erftarrt
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oon $älte. $>ie jitternben ©lieber finb an einen ©tein=

blodf mit betten angefchmiebet.

3)aS Verbrechen beS ungefähr breif$igjäf)rigen ©efan--

genen befielt barin, preufiifcher Dffijier geroefen unb in

ber ©chladjt non ßornborf gefangen roorben ju fein. 3«
biefer ©djlad)t mürben bie SRuffen oon ^riebridfj bem

©rofjett ooUftänbig gefchlagen, unb bie ruffifclje 5?aiferin

©lifabeih gab ihrem $orn über bie 5Riebertage baburdf) 2luS=

brucf, bafj fte bie roenigen preufjifcljen ©efangenen biefer

©chladht, gegen alles Völferredhi, roie Verbrecher behanbelte.

®ie ©olbaten famen als ©iräflinge nach ©ibirien, ber

einzige gefangene Dffijier mürbe in bie Veter*$auls=Vefte

gefperrt, in ber er nunmehr feit länger als brei fahren,

abgefdjloffen oon ber Slufcenroelt unb allmälig geiftig unb

förperlich ju ©runbe gefjenb, fafj. Unb hoch Ijatte bie

Sßtege biefeS ©efangenen in einem fdjraebifdljen ©rafen*

fcfjloffe geftanben.

2llS Jüngling mar ©raf ©uftao §orbt mit feiner oer=

mitiraeten 3Jlutter nach Verlin gefommen. ©r mar in bie

preufjifche 2trmee getreten, Ijatte es bis jum $auptmann

gebraut, als er in ber ©dEjladjjt bei 3ornborf gefangen ge=

nommen mürbe. ®er Slnfang ber ©cf)ladht mar nämlich

feljr ungliicfUch für bie ifkeufjen, bie ruffifdje ^aoaüerie

ritt bie preufjifcfje Infanterie über ben Raufen unb machte

©efangene, oon benen nur ein £ljeil roäljrenb beS meiteren

Verlaufes ber ©d^Iad^t mieber befreit mürbe. ffriebridj

ber ©rofje fcfjreibt felbft in feinen 35enfioürbigfeiten oon

biefer ©cblacht: ,,©ie glid^ einer oon ben ©d&auertragöbien,

in benen -JUemanb am Seben bleibt als ber Satnpenpufjer."

•JBohl ben tapferen, bie gefallen roaren! ©ie roaren

bodE) nic^t bei lebenbigent £eibe begraben, roie hi« ber

©raf §orbt, ber in feiner entfefclichen ©infamfeit fogar

ben begriff ber Zeitrechnung fd^on oerloren hatte -

gab in feiner 3«tte nicht einmal ein genftcr, fonbern nur
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ein Suftlod), baS nidjt unmittelbar in baS gveie führte

unb audj fein oodeS Sidfjt ljeremlie{$; er fjatte feine 2Rög=

licfjfeit, fiel) irgenbroie ju befcfjäftigen
,

nicf)t einmal ®e*

legenljeit jum Sprechen. @r mürbe non einem ruffifdjen

©djliefjer bebient, roeldjer fein 2Bort SDeutfcfj, granjöfifdj

ober ©<f)mebifdE), roeldje ©praßen ber ©raf beljerrfdfjte,

oerftanb unb ade fragen unb Sitten beS armen ©efangenen

nur mit einem ßopffdjiitteln beantroortete.

©o roaren meljr als brei gaf>re oerfloffen, in benen

ber ©efangene oon ber Slufjenmelt nid^tS erfuljr. -Kur

fyin unb roieber belehrten iffn bie brölfnenben ©aloen

ber geftungSgefcffüfce, bafj bie Siuffen irgenb einen ©ieg

feierten, ben fte mafyrfcfjeinlicf) über ßönig griebridj baoon*

getragen Ratten.

2)tefe ©aloen malten baS $erj beS ©rafen erbeben,

benn er mar mit Seib unb ©eele ein 2lnfjänger beS großen

f^riebrid^, beffen Offizier er geroorben mar, ben er im

gelbe muffte, umgeben oon einer ©cfjaar oon geinben,

benen nadf) menfdf)tiö()erSered)nung ber 'äKonardl) unterliegen

muffte.

gn ben lebten £agen maren häufiger als je bie ©alut=

fdbüffe abgefeuert raorben, unb ber oon ber 2BeIt 2lb=

gefdiloffene badete nidfjt anberS, als baff fie ben Untergang

beS SreujjenfönigS unb feines 9leidjeS oerfünbeten.

gitternb oor ßälte fafj er auf feinem ©teinft|e. Slber

nod() mel)r jitterte er bei bem ©ebanfen, baff ber grojfe

Jtönig roatjrfcfjeinlic^ ben Untergang feines fReidjes nid^t

überlebt fjaben mürbe.

$>ie ^erfertljür öffnete fiel), unb herein trat ber ©dj lieber,

melier aber nid^t, mie fonft, baS ©ffen für ben ©efaiu

genen bradjte, um fid) bann mieber ju entfernen, fonbern

bieSmal mit ^anbmerfSjeug erfdEjien, mit bem er bie geffeln

löste, meldffe an ben gi'tffen beS ©rafen befeftigt maren
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unb ifem nur geftatteten, fidf) einen ober jtoet ©dritte

weit oon bem ©tein gu entfernen, an ben er gefdjmiebet

roar.

iDann rief ber ©efangemoärter bem ©rafen ein „©tu*

paj!" ju, toeldjeä ber ©efangene richtig mit „Vortocirto!"

überfe^te. 3)er Sßärter toieS nacfe ber SEfiür unb lub

burcf) eine §anbberoegung ben ©rafen ein, ifem ju folgen.

§orbt toar burdj biefe Stufforberung juerft iiberrafdjt.

®ann aber fam ifem ber ©ebanfe, bafe man iljn nur feiner

geffeln entlebigt feabe, um ifen jum £obe gu führen.

2ll§ er fcferoerfäHig unb beS ©efjenS ungerooljnt bem

©efangemoärter burd) ben fjatbbunften ©ang folgte, frampfte

ftd) toofjl fein §erj bei bem ©ebanfen gufammen, bafe er

fo ofene alle Vorbereitungen oom Seben fcfyeiben miiffe.

£>ann aber badjte er baran, roie ber £ob für ifen gar

nicfetS ©c^recftid^eä feaben fönne, fonbern ifem nur bie @r=

löfung oon feiner fdjauerlidjen §aft bringe, unb halb Ijatte

er fid^ gefaxt, fo bafe er mit einer getoiffen $reubigfeit

bem ©cf)idfal entgegen ging, ba§ feiner toartete.

Unb bod) begrüßte ber ©efangene mit einem tiefen

©eufger ber Vefriebigung baS feelle SageSlicfet, baS er nadj

fo langer 3eit toieberfafe, unb baö ifjrt gtoang, blinjelnb

feine 3lugen gu fdjliefeen, raelcfee an biefeS Sicfet nid^t tneljr

geioöfent roaren.

®er ©efangemoärter führte ifjn über kreppen, über

roeld>e if)m ©raf §orbt nur mütjfam gu folgen oermocfjte,

auä bem Verlief bis in baö erfte ©todioerf eines ©e=

bäubeS, too er oor ifent eine £l)ür öffnete unb bann ben

©rafen allein lief;.

$iefer befanb fi<f) in einem giemlidj tooljnlid) eingerid^s

teten 3*wmer, an meines, roie er merlte, ein Sd^laffabinet

[tiefe.

Stuf bem i£ifd) beä 3immerS tag eine preufeifdje

$auptmann§uniform, nad^> bem SKufter berjenigen, toeld;e
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ber ©raf getragen I;atte, als er nocfe im Sienft be§ grofeen

Königs ftanb. ©S fehlte aucfe nid^t ein ©tüdf baran.

9Zeben bem blauen Sftocf mit ben breiten rotfeen 58ruft=

rabatten unb ben filbernen 23erfcfenürungen lag ber aus

oergotbetem 23tecfe gefertigte Stingfragen mit bem ©mailte--

bitbe beS preufeifdjen 2tbterS, lag bie filberne ©cfeärpe, ber

Segen, ber §ut mit ben fitbernen Treffen, bie gelbe Söefte

unb bie gelben Iebernen öeintleiber, bie grauen ©amafdfeen

unb bie ferneren ©tiefet — furtum bie uoUftänbige Uni=

form eines preufeifdjett ^nfanterieoffijierö.

©raf §orbt betradfetete erftaunt biefe ©adfeen unb tiefe

fid^, ba ifem baS ©tefeen ferner mürbe, auf einen ©tufel

nieber.

Sa öffnete fidfe bie Sfeür, unb ein ruffiftfeer ©enerat in

notier Uniform trat ein, ber fidfe in oerbinbticfjer Gattung

bem ©efangenen näfeerte unb in franjöfifdfeer ©pradfee ju

ifem fagte: „2>dfe freue midfe, mein $err, ^fenen mittfeeiten

§u fönnen, bafe ©ie frei finb, unb bafe nidfetS im 2öege

ftcfet, menn ©ie biefe Uniform antegen unb feingefeen motten,

mofein es 3fenen beliebt. SttterbingS möcfete, beoor ©ie

unfer £anb oerlaffen, ber Äaifer ©ie fpredjen, auf beffen

befonberen SBefefel ©ie freigegeben raorben finb."

„Ser $aifer?" fragte erftaunt ©raf §orbt.

„$aroofel," entgegnete ber ©eneral, „ber $aifer $eter III.,

melier, anerfannt oon ber Elation, ber 9Iadfefotger unferer

erhabenen ^aiferin ©lifabetfe gemorben ift, bie oor menigcn

Sagen plöfelicfe oerftarb. ©S ift mir, als bem $omman=

banten ber geftung, ber Sefefel gemorben, ©ie, §err

©raf, fofort auf freien $UÜ 5U fe^en unb Sfenen Stiles

jur 33erfüngung ju ftetten, maS ©ie braunen, ©ie finben

ba eine Uniform, unb jmar eine oon beS EaiferS eigenen

Uniformen, ber, mie ©ie roiffen, ftolj barauf ift, Dffijier

in ber preufeifd^en Strmee ju fein. E^dfe feoffe, fie mirb

Sfetien paffen, unb ©ie finben aud; in ber Safefee beS
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UniformrocfeS ein faifertid^eS ©nabengefd;enf in ©olb.

3[df) roerbe Sßnen fofort einen 33arbier unb einen SDiener

fdjiden, bamit ©ie Xoilette machen fönnen, unb erlaube

mir nodj l)ingugufügen, bajj ©ie in jenem Moffer bort aucf;

Seibroäfdje finben. 2öollen ©ie oorljcr fpeifen, fo belieben

©ie nur einen Söunfdf) gu äußern. 3d) werbe ©ie nad)

beften Graften bebienen, benn id^ bjanble im Sluftrage

©einer 5)lajeftät, unfere§ erhabenen garen. 3$ empfehle

midf) 3>ljrem 2öol)lroolten," fe£te ber ©ouoerneur nod) Ejinjn,

„unb wenn ©ie ©elegenljeit fjaben follten, mit ©einer

Blajeftät über micf) gu [preßen, fo fjoffe idj, bafj ©ie eä

mir nicljt nadE)tragen, bafj ic^ fo oiele $aljre lang unfrei»

roiHig Äerfermeifter geroefen bin."

®er ©ouoerneur oerbeugte fiel) unb »erliefj baS Zimmer,

ben ©rafen gang faffungsloä über ben 2öecf>fel feines ©e*

fd^ideä gurüdlaffenb

SDer Umfcfjlag, ber in ber lebten falben ©tunbe erfolgt

mar, fonnte in ber Stljat al§ ein ungeljeuerlidjer für ben

Dffigier begeidjnet roerben. ©oeben nodf) ein an ben ©tein

gefetteter ©efangener in bem unterirbifdjen ^eftungoerliejj,

unb jc|t frei; unb nid^t nur bas, fonbern aucf) burd^ bie

©unft beä $aifer§ auSgegeicfinet.

D, er roufjte e§ rooljl, $etcr, ben man jetjt ben dritten

nannte, mar f<f)on bei Sebgeiten feiner Staute (Slifabetl) ein

begeifterter $reunb ^riebric^’ä beö ©rojsen geioefen. Csr

mufjte nur immer feine ^reunbfdjaft oerbergen. Sfikr bodf)

biefer $eter ein beutfefjer $ring, ber ©dEjioefterfoljn ber

5faiferin @lifabetf>, bie eine ^ringeffin oon £olftein»@ottorp

geroefen roar. Stuf ben Söunfd) ber ^aiferin roar ber

$ring Ulrich oon §olftein nadj Stujjlanb gefommen, bort

unter bem fjfamen 5f5eter geobororoitfcfi gur gried^ifd^»

ortl)obojen ßirdje übergetreten unb oon ©lifabetl) gum

•Jfadifolger beftimmt roorben. groar Ijötte f*e tyn fofort

naef) feiner Ernennung gum 2%onfolger al§ ifjren fyeinb
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Betrachtet, roeil fte roaljrfcheinlich fürchtete, butdj ihn uont

2%on geflogen ju roerben; fic hielt ihn non fich fern, ja

beljanbette ihn hin unb roieber wie einen ©efangenen,

unb bie einzige Unterhaltung biefeö 5j3rinjen roar bie

Söefdjäfttgung mit feinen h°lfieinifdhen unb beutfdfjen

Gruppen in ©chlofj Dranienbaum, feiner gewöhnlichen

Siefibenj.

tiefer ffreunb ^riebrich’ö beS ©rofjen, welcher früher

unjäljlige SJtate in Briefen ihm feine (Ergebenheit aus*

gebrüeft hatte, unb oon bem man roufjte, bafj er fo

manchesmal bie ßriegSpläne ber Stuffen gegen baS ungli'ttf*

liehe ^reufjen oerljinbert h ftUe, mar alfo jetjt fiaifer.

Kun mar ja baS S3efte ju hoffen, nicht nur für ben ©rafen

#orbt, fonbern audh für feinen $önig, ben großen $riebridj,

ber raol)l geroifj noch am Seben mar, unb ben ber Jpimmel

nicht hatte untergehen taffen.

25er frangöfifche ^Diener beS Äommanbanten erfchien

unb fragte nach ben befehlen beS ©rafen.

2>iefer erflärte ihm, er gebenle oor Allem Toilette ju

machen. 2)er ßammerbiener nerftanb ftch nach bamaliger

©itte fomohl auf bie Obliegenheiten eines SarbierS roie bie

eines $rifeurS. ©r fchnitt baS $aar beS ©efangenen au*

recht unb flocht ihm einen gopf, bann rafirte er ihn, half

iljm beim Anfleibeit unb SEÖafdjen, unb nadh Verlauf einer

©tunbe ftanb ©raf $orbt roieber als preufjifdher Offner

ba, unb eine merfmürbige 93erroanbtung fd)icn mit ihm

oorgegangen ju fein.

©eine ©eftalt fdjien höher unb aufgerichtet, feine

Augen leuchteten, unb roenn audh baS ©efidht non bem

langen Aufenthalt im Werter bleich unb faft grau auSfah,

fing es hoch jefct an fidh ju rötljen, infolge ber Hoffnung

unb $reube, bie in bem §erjen beS früheren ©efangenen

fidh regte.

^efjt fah man, bafj ber ©raf nicht nur eine fehr ftatt*
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Iid&e $igur, fonbctn aucf) ein fdföneS, offenes ©eftd;t Ijatte,

reelles burd) bie Uniform nodl) mefjr gehoben mürbe.

2)er Wiener fragte nadj meiteren 93efef)Ien, unb bcr

©raf forberte ein baS il)m fofort aufgetragen

mürbe unb baS er mit bem §eifjf)unger eines 9KanneS

oergefyrte, bem nid^t nur ein oortrefflidfes (Sffen, bem

nicfjt nur ber 2Bein, fonbern audfj ein gebedtter Sifd),

9Jieffer, ©abel unb ein elegantes Seroiren beS M)leS

Singe finb, bie er feit Sauren fd&merglidj entbehren

rnufjte.

??ac^ ber 9Kaf)tgeit, bei melier ber Siener aufmartete,

lam fidj ©raf §orbt mie neugeboren cor. @r füllte M
ftar! genug, um gu erflären, bafi er fofort bem $omman*

banten feine SSifite gu machen münfdfje.

Ser ©raf begab fidlj über einige Horribore unb ©änge

nad^ bem 3iminer beS ^ommanbanten unb banfte biefem

für bie freunblicfje Söeljanblung. ©benfo bat er iljn, bem

5kifer feinen San! für bie greitaffung unb für baS grofj*

miitfjige ©efd§en! non fünffjunbert Sufaten, bie ber ©raf

in ber Safcfye feines UniformrodeS gefunben Ijatte, auS*

gufpredfjen.

Ser $ommanbant tfjeilte ifjm barauf mit, bafj ber

Slaifer angeorbnet fjabe, ©raf $orbt fotle fidf) erft einige

Sage erholen, bann an ber großen Srauerfeierlidljteit gu

@^ren ber ^aiferin ßlifabetf), bie nodf) nidjt begraben mar,

tfjeilnefjmcn unb bann bem ßaifer ootgeftettt merben,

ber if)m feine meiteren 33efel)te perfönlidf) geben mürbe.

Ser ßotnmanbant riet!) bem ©rafen, auf ben $eftungS*

matten fpagieren gu geljen, gut gu effen unb gu trin!en,

bamit er rafdt) unb tmttig roieber gu Kräften fomme, er*

bot fiel) aufserbem, iljn mit 2eftüre unb UnterljaltungS*

mittein gu oerforgen ober ifjm eingelne Dffigiere in ber

$eftung oorguftetten, bamit er ©efettfdfjaft Ijabe.

©ntgüdt unb beglüeft ©erlief ©raf $orbt ben £omman*
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banten, um fofort ben lang entbehrten erften ©pagiergang

auf ben 2ßäffen ber $eftung gu machen, konnte er bod)

hier nad) fo langer $eit in »ollen 3i'tgen bie frifc^e Suft

geniefjen, unb gegen bie Äälte mar er geniigenb gefchi'tfct,

benn unter ben Gffeften, bie er ber $ulb bes ÄaiferS »er:

banfte, befanb fich aud; ein foftbarer ißelg, ber gu feiner

Uniform pafjte.

£)er grofje $run!faal be§ Söinterpalais mar als Trauer*

faal hergeridjtet
,
unb im gefd)Ioffenen ©arge mar hier

ber einbalfamirte 2eid)nam ber $aiferiit Glifabetl) auf:

gebahrt. $hn umgaben Sidjter unb betenbe iffopen. $u
ben $üfjen beS ©argeä ruhten bie 9teid)Sinfignicn unb

DrbenSjeichen auf SabouretS. Unterhalb biefer lag nach

alter ©itte auf einer fübernen ©c^üffel Sfteis.

2ßer eintrat, um ber tobten ßaiferin feine @h»furd^t

gu ermeifen, mu^te fich breimal »or bem ©arge nieber:

merfen unb bann riicfmärtSgehenb ben ©aal oerlaffen,

roobei er oon groei Wienern geleitet mürbe, bie ihn gur

2ff)ür hinauSbirigirten.

§eute fanb bie grofje ©djlufcfeierlidjfeit ftatt, gu melier

auch ©raf §orbt befohlen mar.

$ie brei £age ber Grljolung hatten ihm recht mohl

gethan, menn ihm auch noch bie ©puren feiner langen

ßerferljaft beutlid) angufeljen maren. Gr fal) baS glängenbe

©efolge, baS ben ßaifer unb bie ßaiferin am ©arge ums

gab, unb ließ fidh non einem ber Offiziere ber $eftung,

ber iljn hergebradjt hatte, Ülusfunft geben über bie »er:

fd^iebenen ißerfönlidjfeiten, bie er ba erblicfte.

$8or Slffem fiel ihm bie ©eftalt ber jungen ßaiferin

Katharina auf, »on ber man tüirflid) behaupten fonnte,

bajj fie eine geborene Staiferin fei. ©ie befajj nic£;t nur

eine impofante ©eftalt, fie mar nid)t nur ein roirflid;

fd)öne§ Söeib, fonbern fie befafj aud) in ihrer gangen Gr*
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fdjeittung, in all’ ihrem SBefen eine §ofjeit, eine Sftajeftät,

bie ebenfo ben Höflingen njie bem roheften 3Rufd)if*) im*

poniren mujjte.

ffteben ihr fpielte ^ßeter III. feine affju günftige fffoffe.

©ein SCeujjereS ^atte rneber Söürbe, nod) etroaS ©eroinnen=

beä. 6t mar ^ager unb jiemlidj h0<$Scmacf>fen unb trug

ben Jlopf nad; oorroärtä geneigt. Sine breite, {jeroorragenbe

©tim, ein großer 5Hunb, grofje, aber ausbrudsleere Slugen,

ein fpifcigeS Äinn, oiele ©ommerfletfen unb einige Stattern*

narben im ©efidjt, melcheS ftdj bin unb roieber infolge

oon flrampfanfäffen oerjerrte — bag 2lffeS gab jufammen

leinen angenehmen SInblicf.

2lber er mar je^t ber ^errfdjer beS großen ruffifc^en

Steiges, unb bemüthig beugten ft<h oor ihm bie SSBürbem

träger in ihren golbbebedten Uniformen, bedangen mit

6brenjeidben ; oor ihm bemüthigten fid^ affe bie ftoljen

unb frönen grauen unb 2Käbdjen, bie fidj im ©efolge ber

Äfaiferin befanben.

Unter bem enblofen ©efang ber $open, ber faft nur

auS ber 2Bieberholung ber ÜBotte: „Gospodin pomiluj —
$err, erbarme $>id)!" beftanb, erfolgte burd) ben 9trd;i:

manbriten bie fc^lie^Iid^e ©infegnung ber Seidje. ü>ann

mürbe ber ©arg oon Cffijieren aufgehoben unb nad; ber

Äfapeffc beS ÜEBinterpalaiS gebradjt, oon roo aus in ber

Üffadjt bie Ueberfiihrung nach ber ßatljebrale bei gadellidjt

ftattfinben foffte. $5iefe Ueberfiihrung foffte in affer ©tiffe

gefdjehen, unb meber ber Äaifer, nod) ber §of mofften ihr

beimohnen.

®cr Äaifer unb bie ßaiferin begaben fich nach ber

Xrauerfeier in ben anftojjenben ©aal unb halten hier

(Serclc, mobei ihnen oerfdjiebene ^erfonen oorgeftefft tour:

ben.

*) S3auec.
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2llS ©raf $orbt, begleitet non betn ^eftungSfommau:

banten, oor ißeter III. erfdhien, fprang biefer oon feinem

©ttje auf unb ftreÜte bem ©rafen bie §anb entgegen mit

ben SBorten: „SBillfommen, §err Kamerab! $ch freue

mich herjlidfj, ©ie in Freiheit ju feljen. ©ie wiffen, ich

bin aud) preufjifdher Offizier unb trage biefelbe Uniform

wie ©ie. $d) bin ein begeifterter greunb meines Vetters

unb VruberS ^riebricf», unb halb foH bie 2Belt bariiber

ftaunen, was wir Veibe jufammen oermögen! mar

preufjifdjer Dffijier, beoor icf) ruffifd^er ©rofjfürft würbe,

unb id) werbe eS meinem Vruber ^riebrid) nie oergeffen,

bafs er mich jum öffijier gemadjt fjat. ©ie finb frei,

aber id) I)abe bereits an ben König um bie ©rlaubnifi ge=

fdjrieben, bafj ©ie bei mir bleiben bürfen, bis id) felbft

meinen erhabenen Vruber befuge, ©ie finb mein Slbjutant,

fönnen aber tljun unb laffen, was ©ie wollen, nur will

icf) einen ber tapferen preufjifcljen Dffijiere in meiner fRälje

Ijaben."

®ie Vegriifjung war eine überaus IjergltdEje unb für

ben ©rafen §orbt ganj überrafdjenbe. ©r war oon bem

König- $riebridj wo()l SBorte ber 2lnerfennung, aber nicf>t

biefen !£on ber §erablaffung, ja ^amerabfd^aftlidjfeit, ge=

wöljnt.

®er geftungSfommanbant führte barauf ben ©rafen

oor bie Kaiferin unb ftellte iljn biefer oor. Söäljrenb ©raf

Jrjorbt eine tiefe Verbeugung machte, blieb bie Kaiferin auf

i^rem ^fjronfejfel, fon bie .fjofbamen umftanben, fitjen unb

mufterte fuljl unb oorneljm bie ©eftalt beS iljr foeben Vor»

geftellten.

,,©inb ©ie lange im ©efängitifj ber f^ftung geroefen?"

fragte Katharina, unb als ©raf §orbt biefe $rage bejahte,

fuhr fie fort: „©dhredlid)! fürchterlich ! ©ine entfefdidhe

Vehanbtung!"

®er Dffijier fd)ien it)r 3Jlitleib ju erregen, unb beS«

1894. IV. 4
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l;alb befjanbelte ftc ifjn anberä, als toie fonft bie ^preufjen,

bte fie fjafjte, meil il;r ©atte il;nen fo fe^r gugetl;an mar.

,,©ie Ijaben fid; mol)l fel)r unglücflidf; gefüllt ?" fragte

bie $aiferin in bcutfdjjer ©prad;e roeiter; fie mar ja felbft

eine geborene ^rinjeffin oon 2lnl;alt*,3erbft.

©raf .§orbt entgegnete: ,,‘Diur ju ungli'tdlid;, 9ffiajeftät;

um fo mel;r, als id) brei $al;re oon allen 9lad)rid)ten ab»

gefdjnitten gemefen bin unb nid;t einmal roeij;, maö in ber

SÖelt oorgegangen ift. 2$on ben Offizieren ber $eftung,

benen mid; ber §err ©eneral unb ilommanbant oorfteUte,

fonnte id^, ba mir un§ mit ber Spraye nid;t gut oerftän*

bigen fonnten, nur menig erfahren, unb nur fooiel raeifj

id;, bafj mein .£>err unb $önig nocj; lebt."

®aä ©efic^t ber .ftaiferin oerfinfterte fid; auf einen

2lugenblicf. iDann fagte fte: ,,©o roiH id; menigftenS

bafür forgen, bajj ©ie über bie injmifd^en oorgefaUenen

SMtfjänbel unb ©reigttiffe unterrichtet raerben. ÜJiaria

fRifolajerona," menbete fie fiel; ju einer jungen ®ame, bie

unter ben <£>ofbamen gur fliesten il;res £l;ronfeffels ftanb,

„id; übergebe SDir biefen Dffijier, bamit ®u il;n unter*

rid;teft über baS, roaö in ben lebten 3al;ren oorgefallen

ift; ®u meijjt es ja gut genug. — ®as ift bie ü£odf)ter

beS Dberften Xalijin," fügte Katharina erflärenb l)inju;

„il;re fDlutter mar eine 25eutfdf;e, eine SanbSmännin oon

mir unb eine meiner §ofbamen. 9)iaria Diifolajemna ift

ber beutfdjen ©pradje mastig unb mirb Jahnen baS 9iötl;ige

inittljeilen."

©in gnäbigeS Äopfnicfen, unb ©raf .fiorbt mar ent*

(affen, ©r trat ju ber jungen ®ante, bie fid; errötljenb

oor if;m oerneigte unb i(;m erflärte
:

„^d; ftel;e jur 3?er*

fügung beS §errn unb bitte, mir feine s
-h$ünfd;e mitgutljeilen."

®er ©raf fal; oor fid; eine junge $ame im 2lnfange

ber jmanjiger $al;re, meld;e fid; in ihrem Sleufjeren oor*

t(;eilf;aft oon ben anbereit 2)amen beS .fjofeS unterfcfjicb,
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wenigftenö foioeit es fidf um iljr ©efidjt bnnbelte. 3Sb«

bunfelblauen, eigentbüinlidj leud|tenben Slugen unb if>r

blonbeS §aar oerrietben bic beutfdje 2lbftammung. Sb*
meiner, jarter £eint, ber in rofiger Steinbeit leudjtete, ftach

fefjr i»ol)Uf)uenb uon ben ©eficbtern ber eingeborenen 9tuf=

finnen ab, meldje jumeift einen gelblichen Xeint Ratten

unb aufjcrbetn burd; ©ommerfproffen entftellt mären. @in=

3clne biefer oornebmften SDameit fonnten felbft bie tatarifdje

3lbfunft in ü)ren etmaS fchrägftebenben, bunfeln, blifjenben

Slugen nicht oerleugnen, unb besljalb fab unter ihnen bie

beutfdje ^rinjeffin, bie jefcige ^aiferin Katharina, fo im=

pofant au§. Stächft ihr war aber bie fd)önfte unter ben

§ofbamen SRaria Stifolajercna, roeldje fich jefct umioenbete,

um ben ©rafen nad) einer ^yenfternifche 311 geleiten, ba eö

nicht ftattljaft gemefen wäre, fidh in ber 9täf)e beö 3;bton=

fi^eä ber Äaiferin 3U unterhalten.

®er ©raf fab bie fdjlanfe unb bodj oolle ©eftalt oor

ficb, welche nicht einmal burcb bie übermäßig lange ©cbnebben:

taiße oerun3iert mürbe, melche ben gan3en Dberförper

utnf<btofs unb oon ihrer unterften ©pifje bis 3U bem breiten

2tu3fchnitt mit un3äbligen feibenen «Schleifen oerjiert mar.

®er weite Steifrod ber bamaligen SJtobe hielt baö fernere

Seibenfleib ausseinanber, roelcheä bie .£tofbame trug, unb

ba§ hinten üon einer langen ©ammetfdjleppe umbüßt mürbe,

bie fidf um bie 3miße betumlegte. 2)a3 blonbe §aar mar

halb oerborgen unter einem fdjleierartigen Slopfput}, ber

fid; oorn über ber ©tim 31t einer fteifen, getollten Traufe

erroeiterte, bie mie ein 2)iabem au3fab.

Qn ber nädjften $enfternifche angelangt, mies bie ®ame

auf ein %abouret, baä in ber ©de ftanb, unb ber ©raf

hatte babei ©elegenbeit, ihren ooßen, runben 3lrm 311 be=

munbern, ber bis 3um ©ßenbogen entblöft aus bem meiten

Slermel bes MleibeS berauSfatn, unb über melden fich, nur

halb oerbüßenb, bie breiten, meinen ©pifcen, bie in ben
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2lermel eingenäljt waren, (egten. — Der ©raf nafjrn, er=

mübet non bem langen ©tel;en unb nod) immer unter ben

folgen ber langen $erferl;aft leibenb, ißlaij, tnorauf fid;

iljm gegenüber bie |>ofbame itieberliefj unb if)tn mit ner=

binblicljem Don fagte: „Wollen ©ie mir mittljeilen, tnaö

©ie ju erfahren inünfdjen?"

„Wenn iclj baö ©lüd Ijaben barf," entgegnete ©raf

•fjorbt, „non $l;nen bie 9fad)rid)ten ju befommen, bie id^

feit fo langer $eit entbehrt Ijabe, fo bitte ic^ ©ie, mid) nor

SlUem tniffen laffen $u wollen, wie e3 meinem Könige ge^t."

,,^df» bebauere," fagte, wie eä fd;ien noll Witgefüfjl, bie

•fjofbame, „^Ijnen gleidf; auf $l;re erfte $*age feine günftige

Antwort geben ju fönnen. $;ljt Völlig befinbet fiel; im

Winterquartier unb bereitet fidE) barauf nor, bei ^Beginn

beä ^rü^lingä ben fiebenten ^elbjug 8U eröffnen, ben er

gegen ba§ nerbünbete ©uropa füfjrt. ©eine Sage ift bie

benfbar fdEjledEjtefte. Der größte Dljeil feiner Siinber, ganj

ißreufjcn, Sommern, ©d^lefien, befinbet fiel) in ben £dnben

ber Defterreidf>er. Der $önig Ijat nod; breifjigtaufenb

Wann, non benen bie Hälfte auö jungen unb ungeübten

©olbaten beftefjt, bie alten ©olbaten finb tobt ober ge=

fangen. Dagegen galten mef;r als fünfl;unberttaufenb

Stuffen unb Defterreid;er ben Äönig in feinen Winter=

quartieren fo umfdjloffen, bajj anjunel;tnen ift, fte tnerben

iljn erbrüden, wenn erft bie neue Campagne beginnt. Der

Ä'önig l;at grofje ©iege inäljrenb ber lebten $af)re erfod;ten,

burd; ioeld;e er fid; bie Unfterblid;feit gefiebert (;at, aber

er Ijat auch fdjtnere 9tieberlagen erlitten, ©eine Sänber

finb auägefaugt, feine 23unbe3genoffen , bie ©nglcinber,

Ijaben il;n neriaffen, er l;at mit überntenfd;lid;er $raft in

ben lebten ^afyren faft gegen ganj ©uropa gleichzeitig ge=

fämpft, er tjat nid;t ein=, fonbern je^nmal mit feinem ©enie

fid; gerettet, wenn üjn alte Welt nerloren glaubte, aber

man nimmt je£t an, bajj feine §ilfömittel erfd;öpft finb
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unb baß ber näcßfte $elbgug aucß ber letjte fein mirb, ber

mit betn Untergang beS großen Königs enbet, wenn nidjt

ein Söunber gefcßießt
—

"

®ie §ofbame blitfte auf unb erfcßraf über bie -JBirfung,

raelcße ißre Söorte bei bem Offizier ßeroorgerufen ßatten.

©ie faß feine -Dlunbminfel guden unb ^ßrcinen über feine

Sßangen fließen. 9Zur mitßfam beßerrfcßte ficß ©raf |>orbt.

(Sr faltete bie §änbe unb murmelte: „D, mein König!

SOlein armer König!"

9Jlaria ÜRifolajerona Xaügin fcßien erfcßüttert oon bem

©djmerge beS DffijierS. ©ie legte ißre §anb auf feinen

2lrm unb fagte fanft: „23erußigen ©ie ficß, ^err H«upt=

mann, es finb Hoffnungen oorßanben, baß ba§ 2Bunber,

oon bem icß fpradß, roirflidß gefcßeßen toerbe. Sergeffen

©ie nic^t, baß unfer erßabener Kaifer feit feiner 3>ugcnb

ein $reuitb 3ßre^ Königs ift, unb icß barf 3ßnen rooßl

mittßeilen, baß bereits feit einigen Xagen Unterßänbler

oon ßier abgegangen finb, um Sßrem Könige einen 2Baffcn=

ftiUftanb anjubieten. ©obalb aber ber 2Baffenftillftanb

gefcßloffen ift, gießen breißunberttaufenb Muffen, bie unter

Sutturlin gegen $jßren König im $elbe fteßen, ficß juriid,

unb ber König ßat niößt nur freie H®nb in Sommern,

Preußen unb ©cßlcfien, fonbern er fießt aucß bie 2lrmee

ber Kaiferin oon Defterreicß um biefe große Slngaßl oon

23unbeSgenoffen gefcßroädjt. $cß glaube, bie Hoffnung ift

berechtigt, baß ber Stob ber erßabenen Kaiferin (Slifabetß

unb ber SlegierungSantritt unfereS KaiferS eine gliiilidße

SBenbung in bem ©cßidfal ißreS Königs ßeroorbringt."

,,§d) banfe Sßnen," fagte ©raf Qox'bt unb fiißte bie

Hanb ber Hofbame, „icß banfe $>ßnen für biefe 'Jlacßricßt,

burdß bie ©ie bie Hoffnung au<ß in mir toieber ertoedt

ßaben. %d) glaube, mein König mirb nicßt untergeßen.

©ott fann nidjt roollen, baß er oon ber Uebermadjt feiner

$einbe oernidjtet, baß er gu ißrem ©cfpött mirb, nacßbem
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er wie ein .fjclb, nndjbem er wie ein -ffalbgott fo oiele

3al;re lang um feine Gjiften} unb um feine Gljre gefämpft

hat ! 2BaS mag er gelitten Ifaben ! Seldje ffiedjfelfälle bes

Krieges mögen fein 4>erj bebrüdt l)aben wäf;renb biefeö

enblofen Krieges, in betn er allein gegen fo oiele $einbe

ftanb?"

®as ©efidit beS ©rafen Jjatte fid; bei biefen Sorten

unb wäljrenb ber Grregung, bie if;n bel)errfd)tc, gerötfjet,

feine 2lugen bluten unb leuchteten jejjt, als er oon feinem

Könige fprach, unb, wie es fd)ien, betrachtete iljn bie junge

®ame ooH 9tüljrung.

Um fie ju oerbergcn, begann fie mieber ju erzählen,

©ie fdjilbcrte in furjen Sorten bie Vorgänge ber $elb*

jüge oon 1759 bis 1761, fie erzählte ausführlich oon ben

©iegen, bie ber große Zottig erftritten, unb berichtete oon

ben -Jlieberlagen unb UnglücfsfaHen, bie ihn betroffen

hatten, unb toenn fie auch ^ °ft eingeftreuten fragen

§orbt’S nicht fo genau beantworten fonnte, wie biefer es

gewünfdjt hätte, weil fie in bie Gin$ell;eiten nicht geni'tgenb

eingeweiht war, fo erhielt er hoch burd; i(;r lebhaftes ©e*

plauber einen Ueberblicf über bie Vorgänge ber lebten

^ahre unb über ben gegenwärtigen ©tanb ber politifchen

s
-ßert)ältniffe.

(Sr hätte noch ftunbenlang juljören fönnen unb merfte

eS nid;t, wie ihm bie 3eit im $luge oerftrid;. Grft ein

allgemeines ©eräufd; im ©aale machte il;n barauf auf*

merffam, bafj er fid; nicht allein mit ber jungen ®ante

bort befinbe.

Gr gewahrte, baß ber §of aufbrach, um ben ©aal ju

ocrlaffen. Gin Dffijier näherte fid; bcm ©rafen unb fagte

in franjöfifd;cr Sprache: „§err Kapitän, ©eine Sajeftät

laffen $l;nen ton SSunfdj auSfpredjen, bah Sie » ach

Oranienbaum mitfommen, wohin fid) jeßt ber £of begibt."

„$ie Siinfche ©einer üJiajeftät," entgegncte ber ©raf,
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fid) »erbeugeitb, „finb mir ®efe()le. $d) werbe mid) fofort

nad) Dranienbaum beheben unb inid) bort zur Verfügung

Seiner ÜKajeftät fteflen."

Ser Offizier oerbeugte fiel), griifjte, oerbeugte fid) bann

and) oor ber $ofbame unb oerfdfpoanb in bem ©ebränge,

ba3 je£t entftanb, nad)bem bie SOlajeftäten ben Saal oer=

taffen Ratten.

„tiefer .$err mar ber fiieutenant ©ubowitfd)," erflärte

bie -fjofbame, „ber 2lb]utant unb Vertraute beo $aifer§."

banfe ^f)nen für bie 2lufflärung," entgegnete ber

©raf, „unb werbe mir 9Jliif)e geben, ben 2ßünfd)cn Seiner

9)?ajeftät fofort nadijufommen. Sßie weit ift eä nad)

Dranienbaum, unb wie fontme id) bafjin?"

„2Öenn $fjnen meine .^ibitfe genügt," erflärte bie §of:

bame, „fo fönnen Sie barin fofort, zugleid) mit bem §of,

bie ^a^rt nad) Dranienbaum antreten. Sie müffen aller:

bingö wäljrenb biefer, mehrere Stunbcn mäl)renbcn ^af)rt

im Schlitten mit meiner ©efeUfdjaft oorlieb nehmen. $dj

l)abe aber bie ^flid)t, Sie nodj weiter ju unterricljten, ba

mir %t)Tt 9Jfajeftät bie ^aiferin bieä aufgetragen fjat.

SBollen Sie mir $l)rcn Sinn reifen, bamit mir uns ben

$offtaaten anfcf)Iiefien, bie zugleid) mit ben ^Jlajeftäten

nadf) Dranienbaum abfaljren."

©raf §orbt reichte ber Same ben 2lnn, unb ftc fd)loffen

fid) ben anberen Sßiirbenträgern unb Offizieren mit iljren

Samen an, mcld)e bie grofie Freitreppe bcs Calais nad)

bem §ofe l)inabflutf)eten, mo irgenb etwas 23efonbereS nor«

juge^en fd)ien.

31 lo ©raf .f>orbt mit feiner Same am 2lrme biefeit

.§cf e-rreid)te, fal) er ju feinem Grftauneu mol)l fünfzig

preufiifdje Offiziere aufgeftellt, roeld)e mit il)ren breiedfigen

£iiten in ber §anb unb in ber ftrammen militärifeljen

Haltung, welche bie ^reufjen fd)on bamals auSzeicfjnete,

in mehreren ©liebem Ijintereinanber fortnirt waren unb
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ben ©orten beS .taiferS tauften, ber ihnen gerabe jurief:

„Unb fo fagen ©ie, meine §erren, $hrem großen Könige,

meinem erhabenen $reunbe unb Sruber, bafj icf> ihn nicht

foid^’ tapferer Dffijiere berauben roitl, roie ©ie finb, bafj

ich ©ie ihm jurücffenbe mit meinen ©rü|en unb mit bem

©unfdfj, halb ben ^rieben ju haben, beffen erfte 93erhanb:

lungen bereits eingeleitet finb. ©elfen ©ie nadfj ^Ijrer

§eintath jurücf unb oergeffen ©ie eS, wenn $f)nen in

Slufjlanb irgenb roelcfje Unbill angetan morben ift.

roiH gut machen, roaS oiellcid)t an 3f)nen oerfdhulbet morben

ift. Sis gur ©renge fmb ©ie meine ©öfte. ßiner meiner

2lbjutanten roirb ©ie geleiten, bamit ©ie roohlbehalten

nach ^^rer ^eimatfj fommen unb ficlj ^Ijrem Könige gur

Sßerfi'tgung ftcHen fönnen. Seben ©ie rooljl, meine Herren,

unb oergeffen ©ie nicht, meinen fjreunb unb Sruber oon

mir gu grüßen!"

(Sin lauteS: „$u 95efel)l, ©ajeftät!" ertönte auS ben

3leil)en ber preufhfdfien Offiziere, welche ©raf $orbt mit

fieberhafter SCufregung gcmuftert hatte. hoffte er bodj

unter ihnen irgenb einen $reunb unb ©affenfameraben,

irgenb einen getreuen ©enoffen ber $elbfd)ladjt unb beS

Sägers roiebergufiitben, beren er fo oft in feinem fürchten

liehen Werfer gebaut hatte. Stber adh! feine Hoffnung

täufchte ihn. 3a
/ cS mu^te fdf)limm um $önig $riebrid)

ftehen, bafj er halbe ßinber gu Offneren madjte. Unter

biefen jungen Seuten, oon beuen faum einer baS fünfunb;

groangigfte Sebensjaljr erreicht gu haben fd^ien, befanb fid)

feiner jener älteren Offiziere ,
bie gufammen mit bem

©rafen §orbt in §riebenS= unb Äriegögeiten gebient hatten,

©ie mären 2llle längft nid; t mehr. ©ahrfcheinlidj roaren

fie gefallen auf ben ©djladjtfelbern, erlegen ben fiird^ter

=

liehen ©trapagen eines oieljäl)rigen ÄriegeS, ober fie

icf)madf)teten in einer ©efangenfehaft, gleich beteiligen, bie

er fclbft burcfjlebt.
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©r yrf^ritt an ben Steüjen feiner $ameraben »oritber

unb mufjte ficf) begnügen, fie nach militärifdjer «Sitte burd)

2tbnef)men beS §uteS $u begrüben, ©rftaunt betrachteten

bie jüngeren Offiziere ben alteren Äameraben im ©efolge

beS HaiferS.

„Die 2lrmen!" murmelte ©raf §orbt, als er mit ber

§ofbame am 2lrnt bem 2tuSgangSportal gufdjritt, oor

meldjem bie Splitten einzeln oorfuljren. ,,©ie oiele mögen

im Werfer geftorben fein non biefen Knaben, bie an foldje

Seibeit nicht gemöf)nt maren!"

„Sie irren, mein §err," fagte s)Jiaria, „roenn ©ie uer=

inutljen, bafj biefe jungen Dffijiere gleiche Seiben burd)=

jutnadjen fjatten, mie ©ie. $ene Herren maren nur in

ber Heftung ©djliiffelburg internirt unb mürben jmar ftreng

beroadjt, aber boch nicht als 23erbredjer beljanbelt. 93ev=

geffen ©ie nicht , bafj baS harte ©djidfal ©ie nur traf,

meil ©ie ber einzige gefangene Dffijier aus ber ©djladfjt

bei 3<mnborf maren unb meil mit $£)nen jugleich bie Nach-

richt tmn jener Nieberlage an ßaiferin ©lifabetl) fant."

„©an h attc midj *ool)l oergeffen," fagte §orbt, „unb

oieüeicht oerbanfe id; eS nur einem ßufatf, bafj man fid)

meiner jetjt erinnerte, nad;bem bie ßaiferin (Slifabetl; baS

3eitlidje gefegnet hat?"

„©cmijj!" fagte etmaS Ijaftig bie #ofbame. „©eine

Niajeftät mürbe oor einigen Dagen an ©ie erinnert."

„©er fann baS getljan fjaben?" fagte Jporbt erftaunt.

,,$d) babe feinen ©enfd;en am $ofe, ber mich fennt ober

ben id) meinen $reunb nennen fönnte. ©er füllte fid>

meiner erinnert, mer follte um meinetmillen bem $aifer

eine ©ittljeüung gemadjt fjaben?"

„S3ieHeid)t hatten ©ie boch einen greunb l)icr, oljne eö

ju miffen; vielleicht einen recht unbebeutenben $reunb,

ber $l;nen aber bodj non 2?u^en fein fonnte."

Nach einer $aufe futjr bie junge Dame jögernb fort:
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„Die grau ©räfin, gljre Piutter, lebte oor ad)t galten

in SBerlin?"

„ga," entgegnete ber ©raf mel)müthig lädjelnb. ,,©ie

lebte in Perlin, weil fie mir ju Siebe fd)on oor oielen

galjren nach Preufjen gejogen mar unb il>re fchroebifdien

Pefi^ungen aufgegeben Ijatte. gn ^Berlin ftarb fie aud),

unb id) möchte fagen, jum ©li'td ftarb fie, beoor biefer

entfetjlidie ^Erieg begann, burcf) ben id) in fo ferneres Scib

fomnten foßte. Dod) ©ie nerjeitjen, menn id) nur an mid)

felbft benfe. ©ie fragten nach meiner Plutter. Darf id)

hoffen, bafj ©ie biefe miirbige grau fannten?"

,,gd) fannte fie recht gut," entgegnete Plaria, „unb id(j

fannte auch ©ie bereits, .§err ©raf, menn ©ie fid) aud)

reol)l gemif; nid)t mefjr meiner erinnern, gut einen Jungen

Offizier mar oor ad)t galjren baS Dierjel)nJäl)rige 9Jfäbd)eu

mol)l 3U unbebeutenb, meldjeS aus feiner $eimatlj nad)

Perlin gefommen mar unb burdj eine greunbin bei gljrer

mürbigen grau 9Jiutter eingeführt mttrbc unb einige 5Rale

in ghrem .fjaufe nerfetjrte. Dann blieb id) in 3lnl)alt ju

meiner 6rjiel)ung, moljin mid) meine Plutter, bie fid) als

fjofbame ber Äaiferin l)ier mit meinem SBater üer()eirathetc,

gefanbt Ijatte. 6rft oor einem galjre feljrte ich nad)

Petersburg juriief, mcil meine Butter geftorben mar, unb

bamals erfuhr ich aud), baf? ©ie ©efangener in ber Peter*

pauls*geftung feien. @S tljat mir unenblid) mel), gljneit

nid)t fjelfen ju fönnen" — bie Dame »erbefferte fid) unb

fagte: ,,gdf) bebauerte lebhaft, ghnen nicht helfen ^u fönnen,

benn id) erinnerte mich gf)*er mol)l, unb oft habe ich aud)

roof)l meinen Pater gefragt, ob biefer nidjt für ©ie ein

gutes Söort bei ber $aiferiit einlegen moßte. 2lber er hielt

es für ju gefährlich, ju ©unften eines Preufjeit bei ber

Äaiferin ju fprecfjen, unb fo fonnte g(jr ©efdhid nicht ge=

milbert roerben, bis unfer Äaifer jur Regierung tarn. 2tuf

bem lebten ‘äHufifabenb fdjenfte er mir bie (£l)re, einige
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Sporte an mid) ju richten unb mid) barnad) ju fragen, ob

id) ©elegenljeit gehabt Ijätte, rotiljrenb meines 2lufentf)alts

in SDeutfdjlanb ben $önig ^riebrid) II. ju feiert, $d) be*

jaljte bteö
,
unb es beburfte nur einer teifen ^inbeutung

auf ©ie, bie ber $aifer fofort oerftanb, um iljn ganj in

$euer unb flamme ju fcfcen. @3 lag ifjm jebenfatlS baran,

3d)nen eine eflatante ©enugtljuung ju bereiten unb ©ie

nadj 2Jiöglid)feit au3ju$eid)nen. $e3l)alb befahl er $f)re

fofortige ^reilaffung unb will ©ie vorläufig in feiner Um=

gebung beljalten."

„2llfo Offnen oerbanfe id) meine Stettung unb ben

SBanbei in meinem ©efdjid?" fagte ©raf §orbt unb er=

griff bie £anb ber jungen fDaine. „©ie finb meine 9tet=

terin gemorben, beim tuer weife, ob id) nid)t oergeffen

morben märe —

"

„3)aS ift ber ©djlitten," fagte SJlaria unb mieS auf

bie ©d)Iittenfibitfe, bie foeben oorfufer. ©ie beftanb aus

einer 2lrt einfachen $utfd)faften3 mit einem garten 33retter=

fife, ber aber mit $eljen aufgelegt toar. IDrei ^ßferbe,

nebeneinanber gefpannt, mürben oon einem Äutfdjer im

Sauernfoftiim gelenft, ben nur bie golbenen Treffen an

ber ^kljmüfee als einen f)errfd)aftlid)en ^utfefeer beäeid)neten.

^Diener ftanben jur §anb, meld)e forcol)l für ben

§auptmann, als aud) für bie £ame bie ^Ije bereit

gelten, bie fie bei iferem (Eintritt in ben ©aal abgelegt

Ijatten.

©fee ©raf .jporbt fid) in feinen S
}kls gefeüHt featte, war

bie §ofbame bereits ofene feine $ilfe in bie Slibitfc ge=

fefelüpft unb fefete fiefe Ijier jured)t. ©r folgte il)r, unb fic

fragte nur, ob er geftatte, bafe fie auf ber einen ©eite

ben lebernen 93orfeang jurüdjiefee, um iferem ©aft bie 2lus=

fid)t auf bie ©trafee unb fpäter auf bas SOieer ju gewähren,

oon beffen Ufer nid)t weit entfernt ber grofec ©cfelittcnjug

baljinfuljr.
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2luf ein Reichen beS Wieners fefjte ftd) fofort ba§ $>ret*

gefpann in rafenber Karriere in 93emegung.

2 .

$m ©d)Ioffe ju Dranienbautn fafi in feinem 2lrbeit§=

jimmer peter III. unb l)örte ben Portrag feines 3tbj«=

tanten ©ubomitfd).

„Sllfo fie freuen fid)," fagte ber $aifer, „über meine

neueften (Srlaffe unb finb jufrieben bamit?"

„3amof)l, -Btajeftät," entgegnete ber Dffijier. „£ie

beiben (Srlaffe non oorgeftern haben ganj Petersburg in

einen Taumel ber $reube werfest. SDie Slbelsoerfatnmlung

l)at befd)loffen, (Surer Sttajeftät eine golbene Gprenfäule jtt

errieten, fo fefjr erfreut finb alle Slbeligen über ben (Srlajj
'

(Surer SJtajeftät, roelcfjer geftattet, Steifen in’ö 2luStanb ju

machen. — SDie Peoölferung ift auffer fid^ nor $reubc

unb ©lud, bafj (Sure SJtajeftät burd) ben Ufas oon nor*

geftern bie ©eheime 5?anglei, ben ©erichtSfjof für ©taatS:

oerbredjen, aufgehoben buben, meil man behauptet, baf$ bie

meiften ber oor biefen ©erid)tsf)of ©ejogenen unfdjulbig

mären unb nur aus 9tad)e ober ©eminnfud)t oon ihren

^einben benunjirt mürben. £>urd) 2lnfd)lag an bie SJtauern

ift ber $auptftabt ßunbe gegeben morben oon ben beiben

Grlaffen. Slllentljalben herrfd)t ^reube unb ©lüd, unb

menn erft im ganzen Sanbe, fo roeit bas ruffifc^e Steid)

fid) erftredt, bie $unbe ftdj oerbreitet haben roirb, fo

merben (Sure SJlajeftät ein glüdlid)eS SSolf regieren, bas

feinen |)errfd)er über 2llleS lieben unb oergöttern toirb."

,,^d) baute $ir für biefe Stachridjten , ©ubomitfd),"

fagte ber $aifer, „unb gleichzeitig bafür, bafc ®u mir ben

Stathfchlag gegeben haft, biefe Ufafe ju erlaffen. 2öaS

fagt aber meine $rau ©emahlin baju?"

„©ooiel id) toeif)," fagte ©ubomitfd) jögernb, „ift aud)

$h re ÜOtajeftät h 0(^erfreilt i fdfon beSfjalb, roeil fie fieht,
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ioie bie gan$c 33eoiilferung ber §auptftabt Gurer Wajcftcit

banfbar xft."

„ÜJieinft Tu," fagte ber $aifer läcßelnb, „fie freut fid)

barüber? Tann irrft Tu Tid), ober Tu belügft mid).

Tu weißt fefjr woßl, baß ißr nidjtö unangenehmer ift, als

roenn id) mich auf bem Thron befeftige. Sdjweig’! $cß

weiß, Tu roiHft wiberfprccßen
,
unb ich fenne ^cinc 91 rt

unb 9Bcife, bie Äaiferin in Schuß ju nehmen, aber id) fage

Tir, idj fonnte it>r feinen fdjlimmercn Streid) fpiclen,

als baß ich Teine Natßfcßläge befolgte unb ben 9lbel für

mich gewann, unb ebenfo bas 3Solf. 2$ fonnte it)r feinen

fchlintmeren Streich fpielen, beim fie tradjtet nach bem

Tßron unb nach meinem Seben."

• „Wajeftät," fagte ©ubowitfd) entfeßt, „roelcher 33er*

badht!"

„ÖS ift fein 3Serbadjt," oerfeßte ber Äaifer, „eS ift

2öirf licßfeit
!

^d) weiß, baß fie meine Tobfeinbin ift.

3$on bem 9lugenblicf an, rao fie, burch ißre Butter gc=

jmungen unb bem Söillen ber ^aiferin (SUfabetl) folgcnb,

bie @f)e mit mir fdßloß, mar fie meine ärgfte §einbin unb

nur barauf bebaut, mir ju fcßaben."

„2lber $hre Wajeftät," fagte ©uboroitfcß beruhigcnb,

„hat bem Sanbe einen Thronfolger geboren."

„Schweig’ mir baoon!" entgegnete jornig ber Äaifer.

„‘Weine ^fließt ift, bafür ju forgen, baß derjenige mein

Nadjfolger wirb, welcher bureß baS Necßt feiner ©eburt

bie näcßfte Slnwartfcßaft auf ben Thron l) ftf- ®u Üehß

mid) fragenb an? ^d; meine 2»wan, ber in Scßlüffelburg

feit feiner frül)efteit ^ugenb ©efangener ift unb ben id) in

ben näcßften Tagen ju meinem Nachfolger ju ernennen

gebenfe."

Ter Slbjutant war erftaunt einen Scßritt juritefgetreten.

„Wajeftät," fagte er entfeßt, „werben biefen Schritt nid)t

tßun, ber großes Unglücf nidjt nur über bas 2anb, fonbern
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auch für (Sure 9Jtajeftät bringen formte ! Sie mächtige

Partei ber fiaiferin
—

"

„ 211;!" unterbrach s}Jeter III., irottifch Iärfjelnb, bett aufs

geregten Dffijier; „jefjt fprid;ft Su non einer Partei ber

töaifcrin, je^t plöfjlid; fiehft Su, baf} fie feit fahren oer;

fließt I>at, mir geinbe 31t machen!"

„(Sure 9Jfajeftät mifeoerftanben mich," fagte einlenfenb

©ubowitfd;. „Sie ^aiferin I)at biefe Partei nid;t gemadht

in böfer 2Ibfid)t, fie hat ficf> $reunbe erworben burdh ihre

$erablaffung , burch ihre g-reunblidhfeit, burd; il;re 2öof;I=

tfjätigfeit."

„jawohl!" Ijöljnte Bieter
, „burdh ihre ^erablaffung,

burdh >hre $reunblichfeit, burdh ihre 9Bo^ltf>citigfeit l;at fie

fich $reunbe gemad;t unb fudht fie fidh beftänbig $reunbe

311 machen, aber nur, um fie in bem Slugenblid, ber ihr

giinftig fcheint, gegen midh ju oerwenben! Sprid; mir

nidht gegen meinen '$lan. $d) werbe meine s
3Kaf?nahmen

treffen, ^d) werbe auch ui<$t fo thöridjt fein, je^t fofort

meinen 9iad;folger 311 beftimmen. Sa3U habe idh wohl

nod; einige $af)re 3 eit, ober glaubft Su, idh fei fo fehr

bebroht, bajj e§ je^t fchon nöthig wäre, einen Nachfolger

311 ernennen?"

,,©ott erhalte (Sure SNajeftät nod; lange 3U NufjlanbS

$reube unb 3U unfer 2lHer ©lücf !" entgegnete ©ubowitfd;.

„ 2lber Sure SOlajeftät haben midh f° oft gewiirbigt, einen

9latl) 3U ertheilen unb meine Nnficht 3U hören, bafj idh

Sie bitten möchte, twit ber (Srllärung für ben unglüdlidhen

^rinjen $wan für immer 2Ibftanb 311 nehmen. SfBeber

s^ßrinj $wan, nod; feine ©Item waren beliebt im 23oUe.

Sie l;od;felige Äaiferin hat alles SDlögliche gethan, um ben

Unwillen be3 SSoIfeö gegen bie Familie be$ ^ßrin^en unb

gegen biefen felbft 31t erregen. 2luch bie ©eiftlidhfeit würbe

fid; wiberfehen."

„Sie ©eiftlid;feit!" entgegnete ber Äfaifer. „Sie foll
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mefjr oon mtr Ijören! 3d) Ijabe befd^tofjen
, fte gu ben

Saften bes ©taateS Ijerangugieljen unb ifjr einen 5El;eiI

ifjrer ©üter gu nehmen. 3$ wiß biefe roiberfpenftigen

$open nidfjt rneljr länger auf ©taatsfoften bie großen

Herren fpieten laffen. ®as ©igentljum ber Äircfyen, foroeit

e§ rttd^t aus frommen Stiftungen fjerftammt, muf guri'ttf=

gegeben roerben, benn tcl) braune ©elb, ©ubomitfdj, oiel

©elb, unb ®u meifjt audjj rnogu. ®u bift ber (Sinnige,

ber mein ©efyetmnif} fennt, ®u meifjt es, bajj es ber

©c^rcur meiner Sugenbjatjre mar, Stacke gu nehmen an

SDäitemarl, melcljeS unfer $aus ^olftein fo tief gebetnütljigt

fjat. wufj ©elb fynben, um eine neue Slrmee gu

fdjaffen, um für bie ©rneuerung ber flotte gu forgen, bie

im Kriege mit meinem Sruber $riebricf) fo grofje Serlufte

erlitten l)at. ^a, icf) miH fein 33eifpiel nadjaf)tnen!

miß meine Regierung bamit beginnen, bafj idf) gleich it)tn

bas ©d&rnert gietje, um meiner Ärone ben Sorbeer bes

©iegeS beigufügen! 3;d) felbft mitl midf) an bie ©pit*e

meineä $eereS fteßen unb ®änemarf niebertoerfen
!

^dE)

roill fte bemütf)igen, biefe ftolgen $nfelräuber
,

bie mein

§auS burd^ ^aljrge^nte Ijiitburclj befd;impft Ijabett ! — ®u
roeifjt übrigens, bafi id) meinen i]3lan nod; geljeim galten

muf ; ®u biirgft mir mit ^Deinem Äopfe bafür, bafi nicljts

oon bem, toaS idf) 2>ir fagte, oerlautet. %d) inufj rnidfj

erft frei machen, muf erft bas 23ünbnif5 mit IJranfreid^

unb Defterreicf) löfen. — 2ßaS Ijatteft Su fdjon toieber?"

,,^d) mollte ©ure DJfajeftät nur baratt erinnern," fagte

©ubomitfd), „baf? ber frangöftfc^e ©efanbte, 9JlarquiS be

SBreteuil, unb ber öfterreidjifdje ©efanbte, Marquis iJJierci

b’2lrgenteau, mieberljolt barunt gebeten fjaben, oon ©uter

'DJiajeftät empfangen gu merben, um I^Ijnen fc>ie 2lbfidfjten

^fjrer SSerbiinbeten für ben ^elbgug beS $rül)jal)rS aus*

einanber gu fe£en."

,,^d) miß fie nid)t fefyett!" erflärte ber Äaifer mit ab=
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wefereitbcr §anbbewegung. „Sage ifenen, id) fei befd;äftigt

;

man fofi micfe in fRufee laffen, ba idj jei}t beim Antritt

meiner Regierung fo viel gu tfeun feabe. Bertröfte fie auf

fpiitere geit. Senn aber ber preufeifdje ©efanbte, §err

non ber ©off}, anfommt, ber non Sarfcfeau tjer unterwegs

ift, fo foff er fogleid) norgefaffen werben, fei es bei Xag
ober bei ÜRacfet. Sdj will mit ifem fofort verfeanbeln, unb

bamit fein Stuffefeen entftefjt ,
mag er bei bem englifcfeen

©efanbten, Sorb $eitfe, abfteigen unb mit biefem gufammen

vorfaferen. Sei) wiff fyrieben mit meinem greunbe unb

Bruber fyriebric^ non Breu
f$
en feaben."

„Sure Sajeftcit," verfemte ber Slbjutant, „wollen biefen

^rieben fdjliefeen, ofene fiel) mit Sferen BunbeSgenoffen in’S

©invernefemen gu fefeen?"

„Seine BunbeSgenoffen?" fragte ber $aifer. „§abe

id) mit ifynen Bünbniffe gefc^toffen ? Biemalo! $d)

fjätte nie meine §anb bagu feergegeben, um micfe mit biefen

fcfelimmften fyeinben BufelanbS aud) nur auf einen Slugen*

büd gu vereinigen, um ben unglüeflidjen ^ßreufeenfönig gu

verniefeten. Niemals feätte id), wenn man micfe barum

gefragt f)ätte, aud; nur gu biefem Bünbniffe gerätsen.

2lber Xu weifet, man fragte micfe eben nidfet. Seine un=

gli'ttflicfee Xante ift burdfe ^ntriguen getäufd^t worben. San
feat ifer Sittfeeilung gemacht von angeblidjen Beleibigungen,

bie ber Breiifeenfönig gegen fie als $rau unb Haiferin

ausgeftofeen feaben fotf, unb fie bat einen ßrieg geführt,

nid)t im Sntereffe beS SteidjeS, wie i<fe gu meinem Be=

bauern fagen tnufe, fonbern um ihrer SRacfee ©enüge gu

leiften! Seifet Xu audfe, was biefer $rieg Stufelanb ge;

foftet Ijat ? — Sefer als breifeunberttaufenb Senfdfeen,

inefer als fedfeSunbfi'tnfgig Sillionen fRubel allein im lebten

Safere! — Seifet Xu, bafe er uns faft unfere gange flotte

gefoftet feat, ofene bafe wir etwas baburd) erreidfeten? —
Sin ben Ufern ber Dftfee, von Seinel bis Dolberg, liegen
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am ©tranb bie Xri'tmmer ber vufftfdjen ©d)iffe, bic bort

burd) ©türme flefd^eitert finb, uub mit benen jufammen

fo unb fo uiele tapfere 9)?atrofcn unb ©olbaten bem iHeidje

uerloren gingen. Stujjlanb ift crfc^öpft unb [)at fid) faft

aufgerieben — id) gebenfe bem ein (Snbe ju machen."

„Unb bodj moßen Sure 9)iajeftät," fagte ©ubomitfd)

3Ögernb, „einen neuen ftrieg gegen ®änemarf in’ß SBerf

fe£en?"

„^a, baß miß id)," entgegnete ber Äaifer. „^dj miß

eß um jeben ißreiß! 2lber id) miß erft bie flotte unb

baß §ecr fräftigen. $dj miß mir aus bem Vermögen ber

$open bas ©elb beforgen, baß baju nötljig ift, unb biefer

Krieg foß mat)r(id) nidjt aßju lange bauern, $d) merbe

micl) oerbinben mit bem größten 2Jlonardjen ,
ber auf

©uropa’ß Xljrone fifct, mit meinem ©ruber griebrid) oon

©reuten, unb id) miß fefjen ,
mer uns ©eiben miberftetjt.

iBir maßen, menn es nötljig ift, bie 2Belt erobern! —
©lad)’ nid^t folc^’ oermunberte 2lugen, ©ubomitfd)! $d)

Ijabe ben Unterfjänblern, bie nad) ©krfdjau gegangen finb,

um bort ben 2Baffenftißftanb 31t uereinbaren, ^jiiftruftionen

mitgegeben, burd) meld)e and) ber ^riebenßfdjluji oor*

bereitet mirb, unb ift biefer erft gefd)Ioffen, bann ftöfjt

©utturlin mit feinen breifjunberttaufenb ©lann jum

§eere beß ©reufienfönigß unb menbet fiel; mit itjm 511=

faminen gegen Defterreid) ,
unb menn eß fein muff, and)

gegen 5fan^e 'd). $ie SBJelt foß Ueberrafd)itngen genug

erleben! ©ie foß ebenfo überrafdjt fein, mie ®u. —
Dodj nun genug oon Slegierungßgefdjaften! .fjaft 2)u bem
s$reufien, bem ©rafen £orbt, gefügt, baf) id) iljn 311 fpredjen

rcünfdjte?"

„@r (jarrt im ©orjitnmer ber ©efeljle (lurer ©lajeftät."

„©0 laf) il)it eintreteu."

SBenigc 2lugenblicfe fpäter ftanb §orbt oor bem itaifer

unb oerbeugte fiel; tief, tiefer reid)te üjm uertraulid) bie

1894. IV. 5
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.§anb, betfödjtete if)n priifenb unb faßte: - „3u meiner

$reube fef;e idj, baf? ©ie fidj in ben wenigen Xagen,

wäljrenb melier ©ie fidf fjiev aufhalten, non öftrer <&aft

bebeuteitb ev^olt haben. ©djon tängft hatte idj ben 2ßunfd;,

mit Shuen Sufa,umen 5U fe 'n unb über 3hren König ju

fprechen, ^Ijneu audh einmal meine Gruppen ju geigen, bie

idj felbft nach preuftifdjem dufter eingeübt habe, aber bie

SiegierungSgefdjäfte liefen mir fo roenig 3<üt, unb biefer

Barbar ba, mein $reunb ©ubowitfdj, hat jeben £ag neue

Angelegenheiten, weldje beratljen inerben follen, unb bann

ift er unauöftehlid) mit feinen Sintnenbungen."

2>aft bie lebten SBorte nicht ernft gemeint mareit, erfalj

man barauS, baft ber Kaifer Icidjelte unb feinen 33tid

wohlwoltenb auf feinem wahren unb einjigen $reunbe

ruhen lieft.

„Aber heute wollen wir und losmadhen unb einmal

nor ben Augen eines preuftifdjen Offiziers geigen, was wir

gelernt haben. $ft baS -fjolfteinifdje Bataillon im ©djloft*

Ijofe, ©ubowitfeft?"

„3u SBefefjl, ‘üfllajeftät, es ift aufgeftellt unb wartet auf

baS Grfcfteinen feines Ijödjften Kriegsherrn."

„Kommen ©ie, ©raf!" fagte ber Kaifer unb lieft fidj

uon ©ubowitfdh ben t£>cgen reidjen, ben er an feine Uni:

form befeftigte. 2)ann naftm er ben ©torf mit bem

filbernen Knopf unb ben fcftwarj unb filbernen 3TrobbeIn,

weldhe baS Abjeidjen beS preuftifeften DffijierS bitbeten,

fe^te ben £ut auf unb ftanb nun ootlftänbig in ber

Uniform eines preuftifdjen ©eneralS vor $orbt.

£atte bodh $eter tro£ ber ^einbfdjaft feiner !£ante mit

bem ^reuftenlönig biefen burdlj fteimlidhe ßmiffäre unab=

läfftg bitten taffen, ihn beim Avancement in ber preuftifdjen

Armee nicht ju vergeffen. £rug er bodh, feitbem er Kaifer

war, jum Gfrftaunen ber Söiirbenträger
, felbft bei ben

gröftten ^eierlidjfciten nie eine anberc als bie preuftifdje
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Uniform. Gr begab fid) jeßt, gefolgt ooit ben Dffigieren,

nad) bcm £ofe f)inab, mo einige ^unbert 9Jlann in Sinie

aufgcfteHt maven nnb beim Grfdjeinen beö ^aiferö biefem

bie §onneurö ermiefen.

2Bä^renb ber gangen fJtegierungsgeit bev Afaiferin Glu

fabctlj, bie beftänbig fürchtete, ber oon il)r fclbft ernannte

ütfyronfolger fönnc baran benfen, fie oom 2d)ron gu ftürgen,

Ijattc ißeter’S einzige 93efd)äftigung barin beftanben, einige

A^unbert 2Jtann tjolfteinifdjer Gruppen, bie if)tn bie ^aiferin

bemilügt l)atte, einguejergieren nnb nad) preuffifdjem 9Kufter

gu briHen. ®ic $aiferin gönnte iljm biefe unfdjulbigc

Spielerei, roeil fie fal), bafj er baburd) oon anberen Gingen

abgegogen mürbe.

®er Kaifer burd)fd)ritt mufternb bie Steife ber prüfen*

tirenben ©olbaten, unb feinen Slugen entging nid)t bie

geringftc Äleinigfeit am Slngnge unb an ber Haltung ber

©olbaten. §ier gog er einem ben 9tod felbft guredjt ober

orbnetc if)in bas ^reugbanbelier
,
an bem bie i^acf* unb

fßatronentafdje l)ing, l)ier oerbefferte er bie ©tettung eineö

9)lanne§ ober eine Haltung be3 ©emeljrö, furgum er geigte

fid) bis in bie fleinfte unb geringftc Gingel()eit bes ©ienfteö

nad) preufjifd)em 9Jhtfter eingerceil)t.

Gr liefe fd)ultern unb roenbete fid) bann an £orbt mit

ber grage: „9tun, oermiffen ©ie etmaö an biefen ©ol=

baten? ©inb fie nidft gang nad) preuf?ifd)em 9Jiufter

einejergiert?"

„©ie finb nid)t nur einejergirt," fagte ©raf §orbt,

„fonbern oortrefflid) auögebilbet, unb raenn mein §crr unb

Völlig (Gelegenheit l)ättc, biefe 9Jiuftertruppc gu fefjen, fo

mürbe er erftaunt fein über il)re Seiftungen unb über iljre

tmrgiiglidje 9lusbilbung."

3)es ßaiferS ©efid)t glängte uor $reube. Gr reichte

bem ©rafen bie §anb mit ben 2Borten: „3>d) banfe Offnen,

©ie fonnten mir feine größere fjreube mad)en. %a, id)
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wünfd)te, mein 5ßrubcr #riebrid) fönnte einmal feljcn, wie

id) ifjn verehre, unb wie id) glüdlid) bin, biefe wenige

'Wann nad) feiner ©d)ule für ben Äriegsbienft eingeübt

511 fjaben. 2lber es füll balb anbers werben in Stufjl-anb.

ÜDie ganje 2lrmee will id) nad) feinem Sfeifpicl reformiren

unb auSbilben; unb nun, ©raf, füllen ©ie feljen, wie biefe

Gruppe auSgebilbet ift. 3d) bitte ©ie, felbft baS ilommanbo

ju übernehmen!"

3unt ©rftaunen ber Offiziere unb Wiannfd)aften jog

ber Äaifer feinen ‘üDegen, trat auf bem regten Flügel ber

Gruppe als Offizier ein unb erwartete bie Pefel)le bcS

preujjifchen ^auptmanns, beS ©rafeit $orbt.

©ubowitfd) fliifterte iljm ju: ,,9tafd), jiefjen ©ie ben

Segen unb geben ©ie einige ftomntanbos! Sie mad)en

ben ßaifer glüdlid) bamit."

§alb wie im bräunt jog ber ©raf feinen Segen,

falutirte uor bem Haifer unb fommanbirte bann einige

Evolutionen, 2Benbungen unb 9Jlarfd)übungen, weldje oott

ber Gruppe untabelljaft ausgefül)rt würben, ©leid) jebem

©olbaten aber führte ber Äaifer jebes Wlanöver aus, unb

feine fonft nicht impofante ©eftalt faf) bebeutenb beffer

aus, wenn er mit aller ©ewalt feinem Slörper bie oor*

fd)riftsmäpige Haltung gab unb jene Steifheit, bie bennod)

mit Präjifion aemifd)t war, jum 2luSbrud brad)te, bie er

fiir bie l)ödjfte Sreffur beS ©olbaten Ijielt. Er tljat feine

Pflicht, wie jeber sWann biefer fWuftertruppe, weld)e burd)

jahrelange Uebungen in ber Sl)at ju einer „^gergier-

mafd)iite" geworben war unb weld)e am Petersburger $ofe

ben mitleibigen ©pottnatnen ber „piadl)öljer" erhalten

hatte.

Wad) einigen ÜBknbungen liej) ©raf §orbt bie Sruppe

wieber in J^inie rüden, falutirte vor bem flaifer unb lief)

bann präfentiren.

Ser Üaifer trat auo ber Sinie heraus, befahl bas ©e=
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mefjr flu fdjultern, unb aus feinen Singen leudjtctc bie (Er:

Wartung bes UrtljeilS, baS bcr pvctthifdje .§auptmann über

feine Struppen fällen würbe.

XüefeS llrtl)eil fiel ber Wahrheit gemäf; feljr giinftig

aus, unb ber Inifer fdjien gang au ffer fid) über feinen

(Erfolg ju gerätsen.

„|>eute ift einer ber gliidlidjften Xage meines SebenS,"

fagte er ju bem preufiifdjen Offizier, ,,.<3aben bod) meine

2)lannfd)aften unb id) twr ben Slugen eines tapferen

'JSreufjen bie IfJvobe beftanben. Slber ber glüdlidjfte ^ag
meines SebenS mürbe ber fein, wenn mein Vruber ^friebridj

biefe Struppe mufterte, wenn idf) unter feinem ^otnmanbo

mich auSgeidmen fönnte! ^d) nerleifje S^nen ben Drben

beS heiligen Sllejanber SlemSfi, unb bamit Sie bie bei

ber Verleihung iiblicfje Summe an baS ©aifenljauS ent:

rieten fönnen, geftatten Sie, bah i<f> Sh^en taufenb $u*

Jäten aus meiner SdjatuUe fenbe."

©raf §orbt mar fpradjtoS über biefe neue faiferlidje

©nabe, in biefem Slugenblide aber nahte fid; eine ©ruppe

non ®amen, an beven Spitze bie ßaiferin fdjritt. $ovbt

mufterte, trofcbem er aufgeregt genug mar, biefe ©ruppe,

weil feine Slugen eine SDame in bem ©efolge ber Äaiferin

fudjten, bie er feit ben letzten Stagen nur flüchtig unb aus

weiter (Entfernung miebergefehen hatte.

Seine Slugen täufdjten iljn nicht, hinter ber ßaiferin

fchvitt unter ben ^ofbamen SJiaria Staligin, ebenfo wie

ihre §errin unb bie anberen SDamen in Reifte gehüllt,

mährenb bie .finnbe in -Bluffen »erborgen waren.

2)er $aifer würbe erft auf baS §erannal)en feiner

©attin aufmerJfam, als fie bid;t oor iljm ftanb.

(Er wenbete fid; mit ben erftaunten SBorten an fie:

„2BaS willft ®u hiev?"

Sein ©efidjt briidte Unruhe, ja faft Veforgnife aus.

„Sch bin gefommen," erflävte bie Äaiferin mit »ev-
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binblichem Sädjeln, „um Dich an bcr ©pitje bcv Druppcn

Zu feljen, bie Du am licbftcn 3>d) I)offtc Dir mit

meinem kommen eine $reube zu madjen."

Der Äaifer ftutjte bei biefeit liebenSmiirbigen SBorten,

bie er oon feiner ©attin nicht geroöljnt mar, uub roof)l ftieg

3Jiiptrauen in il)in auf, 2lber in feinem Gfjarafter, ber aus

beit roiberfpredjenbften ßigenfdjaften jufammengefe^t mar,

fjerrfd^te bie ©utmütigfeit oor, gleichzeitig aud) bie ©chmädje

für feine Verehrung, ja Anbetung beS ißreuhenfönigS unb

ber preufjifdien „Dreffur".

©ein ©eficht heiterte fief) auf, zum erften 'üOiale feit

langer $eit roenbete er fid) freunblidf) zu feiner ©attin unb

erflärte: „^dj banfe Dir E)erjzlic^, Katharina. glaubte

bisher nicht, bah Du ^ntereffe an biefer Druppe nähmeft.

©oll ich fie Dir oorejerzieren? ©ie lju* foeben ihre ifJrobe

beftanben."

Die ßaiferiit lächelte unb bat bann um baS ©liid,

bie Druppen exerzieren zu feljen, roorauf ber Äaifer roieber

ganz unb gar ©olbat mürbe unb ohne 9tiidfid)t auf bie

^älte bie Druppen bie ganze „ßjerzierfdjule" burchmachen

liejj. ßr fdjien ganz unb gar zu oergeffen, roer er fei;

er mar in biefent Slugenblicf nur nodj ein Offizier, ba-

nnt feinen DJlannfdjaften ßfjre einlegen will, ßr geriet!)

in ßifer unb $euer, unb als ein fehler ootfam, ber burd)

bie Unadjtfamfeit einiger Seute beim ßinfdjmenfen entftanb,

geriet!) er in folgen ßifer, bah er fludjte unb fdjimpftc

unb fid) bann erft beftnnen muhte, bah feine ©emaf)(in

anmefettb fei, in beren ©egenmart fid) eine foldje ©eene

eigentlid) nidjt fchidte.

§ättc er nur ein einziges 9RaI, roährenb er fein ©teden=

pferb ritt, fid) umgemenbet unb prüfenb baS ©efidjt ber

ßaiferin betradjtet, fo märe ihm mol)l bod) baS Sndjelti

um bie ftolz geträufelten Sippen ber fdjöiten $rau auf=

gefallen. Dann hätte er oiellcidjt aus ihren Süden nid)t

Digitized by Google



Komatt pon fl. ffisfiar Afaußmann. 71

^ntereffc unb Steigung für feine ^Icrfon, fonbevn ctmaS

gaitj anbereä gelefen.

9Baf;renb ber Haifer ooll Feuereifer manöoerirte, Ijattc

fid) ©raf $orbt el)rerbietigft 3ur Seite ber Haiferin auf-

gefteHt, unb bas Sdjidfal ^atte eS gewollt, baff er in un=

mittelbarer Stälje ber fjofbame 311 fielen fam, bereu 2ln=

blief er fo feljr crfefjnte.

@r richtete feine 33lide unauSgefefjt auf SJtaria, aber

biefe fjatte ifjn nur juerft mit einem furjen Hopfneigen

begrübt unb fcfjien ihn bann gar nicht ju beachten. 2Bieber-

Ijolt f)atte er fiel) burcf) ein leid^teö ^üfteln bemerfbar ge=

macht, SJtaria fd^ien aber gar nicht ju bemerfen, baff er

neben ü)r ftanb.

Sie uerabfehiebete fid) oon ihm mit bemfelben gleid)=

gütigen Hopfneigen, wie oorher, als ber Haifer enblid;

feine Solbaten in bie Duartiere entlieh unb feiner ©e=

mahlin ben 2lrm bot, um fie 311m ©rftaunen ber anmefem

ben 3J?itgIieber beS §ofeS unter Klaubern unb Sachen

felbft nach ihren Zimmern 3U geleiten.

Sticmanb oon ben $offtaaten folgte, felbft ©ubomitfd)

nicht, ber fid) §orbt näherte unb iljm ju feiner 23eförbe=

rung gratulirte. &iefer banfte jerftreut unb fdjlug bann

ben 2ßeg nad) feiner SÖofjnung ein.

25aS Suftfdjlofj oon Dranienbaum mar umgeben oon

einer Slnjaht jener ruffifdjen h^ernen §üufer , bie in=

folge ihrer SBauart im SBinter fo aufjerorbentlid) marm

finb unb gleid)3eitig im Sommer einen fühlen Slufentfjalt

gemähren. Sie führen ben Slawen „SDatfdfen", finb heute

feljr jaljlreid) befonberS in ber Umgebung oon St. ^eterS=

bürg ju finben unb mit ©efdfjmad unb Homfort eins

gerichtet.

§iuter ben SDatfdjen 30gen fid) bie Hafernen unb

33aradcn hin, in benen bie Jpolfteinifdjcn Struppen lagerten,

mcld)e ben perfbnlidjen SDienft bei bem Haifcr oerfaf)en.
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Zum 9Jlif?nergnügen ber Sluffen, unb insbefonbere bcr

Offiziere ber ©arbc, tjatte nämlicfj ber föaifer gemiffer»

inaften bie Seibgarbe juriicfgefefjt, inbem nid)t einmal bie

©arbe ju ^ifevb ben perfönltdjen Dienft bei iljm Ijatte,

fonbern er fid) lebiglidf) non ben burdj iljn felbft eincrer^ierlen

Struppen beroadben lief?.

Gine geräumige üffiobnung in ber einen §älfte beS

GrbgefcfyoffeS einer SDatfcf;e mar auf 53efel)l beS ßaiferS

für ben ©rafen §orbt eingerichtet rnorben, geräumig info=

fern, als er brei Zimmer äu feiner Verfügung hatte, non

benen baS eine als Salon, baS jmeite als SlrbeitS* unb

33ibliotbe!Sj\tmmer, baö lebte als Schlafzimmer ,311 benu^en

mar. 9tuf?er einer $iid)e gab es nodj einen Staum, in

roeldjem ber Diener fdf)lief, ber bem ©rafen gegeben morben

mar, unb biefer mar ein Solbat non ben .ffolfteinern, ber

alfo Deutfd) nerftanb unb bem preuffifdjen Dffijier feljr

ergeben fdjien. Die fleine $i'td)e mar nur baju ba, für

bie Zubereitung non Dbce unb ^leinigfeilen ju bieneni

beim bie Speifen felbft mürben aus ber faifcrlidfjen §of=

füdje geliefert unb im Ueberntafe, ebenfo toie ber 28ein,

allen ©äften beS .taifcrS in Dranienbaum jur Verfügung

geftellt.

©raf §orbt mürbe in feinem Zimmer non bem Diener

empfangen, ber ifpn beim 9lblegen non Schärpe, Degen,

.fjut unb #anbfdf)uben behilflich mar. Dann feilte fid)

©raf §orbt an baS .^aminfeuer nieber, in meinem mächtige

^oljflobeit brannten unb bie ganze 2ßol)nung behaglich

ermärmten.

Gr fd)alt fid) felbft einen bereit, baf? er fid) un=

bebaglid) unb unjufrieben fühlte, nadjbem foeben ber ganze

©lanj ber faiferlidjen .fjulb auf il)n gefallen mar. Der

Zaifer ()atte ihn in einer 2Ü5eife ausgejeidjuet, mie bics

nur mit ben mäd^tigften ©ünftlingen ju gefc^eljen pflegte.

Gr Ijattc il)m einen bcr bödf)ften Drben beS SteidfeS, ben
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2lleEanber=9Ieroöfi:Drbcn, »erliefen unb gu biefem rtod) ein

aufjerorbentlidjeS ©nabengefdjeuf gefügt baburd), baf$ er

il)tn taufenb ®ufatcn angeblid) für bie ©teuer an baS

SöaifenljauS frf>enfte. 9hm betrug aber bie ©teuer, bie für

bie Drbensuerleifjung an baS grofje Petersburger Sßatfen-

IjauS gu bejahen mar, nur gmeiljunbert 9tubel, baS ©efdjenf

ber taufenb 35ufaten fam alfo faft gang bettt Empfänger

gugute.

3u oerbanfen fjatte ©raf Jporbt biefe 2tusgeid)nung ben

Sobfprüdfjen, bie er ber Gruppe beS ÄaiferS erzeigt fjatte,

unb unnntlfürüd) backte er baran, baft biefe Pereljrung

unb Abgötterei, bie Peter III. mit ftriebrid) bem ©rofjcn

trieb, etmaS ßranfljafteS, ja etmas SecingftigenbeS Ijabe.

Augenblidlid) fcfyienen ja aus biefer $reunbfd)aft bem non

aller 2öelt bebrängten unb nerlaffenen Preufjenfönig Sor=

tljeile gu entfteljen, unb ©raf §orbt roollte ficf> gu feiner

eigenen ©rljeiterung biefe politifdjen Sortierte nad) 9JIöglid);

feit auSmalen, als feine ©ebanfen, oI)ne bafj er eS merftc,

bod) eine anbere 9hdjtung annafjmen.

Sei ber Politif mufstc er unroiHfürlid) an bie ftaifertn

benfen, unb plö^lid) fd)ien ifjrn audj biefe gang nebeit-

fiidjlid), unb er bacfyte nur an eine ifjrer .§ofbamen, an

biejenige, bie if>n Ijeutc fo fonberbar unb fretnb beljanbelt

fjatte.

§ovbt mürbe burd; ben Wiener in feinen Setradjtungen

geftört, roeldjer baS Dejeuner brachte, gmifdjen ben Xellcrn

lag ein breiedig gufammengefalteter ,
»erfiegclter $ettel.

®er Wiener erfldrtc, bcrfelbe fei mit bem ©ffen gufammen

aus ber Sd)lofdiid)e gefomnten.

©raf .fjorbt öffnete baS breiedig gufammengefaltetc

©tüd Papier unb fanb gmei feilen in beutfdjer ©pradic,

meldje lauteten:

„SDie heutige Auogeidjnung ift el)er ein Unglüd, als
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ein ©li'uf. 93orfid)t! ®ie greunbe beS Äaifcrä finb bie

g-cinbe ber Ätatfeviit."

$eine Unteifcf;vift, fein Sßkppen auf bem Siegel— nid)ts,

unb bod) al)nte $orbt im erften Stu^enblicf, bafj biefe feilen

oon Dlientanb anberS als oon Waria £aligin filmen.

Gr fi'djlte es inftinftio. Gs mar ihm, als f)öre er aus

biefen 3^ilcn heraus ben $lang ihrer Stimme, unb einem

plöfjlidjen 3>mpulfe folgcnb, bri'icfte er baS Rapier an feine

Sippen.

3.

Bieter III. fjatte ber Äfaiferin Glifabctf) furg oor ihrem

§infdjeiben ben Sdjmur feiften muffen, nad) ifjrent £obe

fid) an 9iiemanb gu rädjen, ber fid) ifjm 6ei ihren Seb--

geiten feinbfelig gegeigt fjat. Bieter III. hielt biefen Stfjrour

getreulich, aber er ging nod) meiter, er begnabigte faft auS=

nafjtnSloS alle bie nad) Sibirien oerbannten Staatsmänner,

Beamten unb früheren ©iinftlinge.

lieber gefjntaufenb ißerfonen füllen in jener 3eit bie

Grlaubnifj gur 9lüdfel)r aus Sibirien erhalten haben, unb

bie Straffen, bie nadfi bem Innern Slufjlanbs führten,

maren bebedft mit foldjen 23egnabigten, bie gutn $fjeile

nad) jahrgeljntelangen Seiben nun mieber aus ber 2BUbnifj

unb Ginfamfeit gurüdfefjrten. $Die abgefcfinittenen jungen,

bie Wandjen, insbefonbere einer großen 3lngaI)I grauen

fehlten, fonnten ihnen natürlich nidjt mieber erfetjt rnerben,

ebenfomenig ber iSerluft ber ©efunbljeit ober bie SBe*

fd)äbigungen ihrer Körper, bie burdj barbarifd)e Knuten

=

hiebe erfolgt mar. 9iid)t einmal baS fonfiSgirte Vermögen

fonnte biefen Seftraften guiiefgegeben merben, aber ben

Weiften oon ihnen geftattete Bieter III., baff fic fidj ihr

ehemaliges 3Jefit)tl)um gufammenl)olten, mo fie es fanben.

Glifabetf) hatte gcmöhnlid) ben 23efitj oon ©ünftlingen ober

Staatsmännern, bie in llngnabe gefallen unb nad) Sibirien

gebracht morben maren, anbereit ©ünftlingen gefd)enft,
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unb aus bereit Raufern polten fidj je£t bie 3urüdgefef)rten

roenigftenS jutn geringeren Xtjeil iljre ehemaligen bemeglidjen

Sachen mieber. ®en Steiften fe£te ^eter IIT. ^enfionen

aus, unb im ganzen Steid^e pries man bie 9)iilbe unb ©iite

beS neuen ^errfdjerS.

Sieben allen neuen ^Reformen unb (Srlaffen trieb $eter

aber unabläfftg bie Vorbereitung für ben .drieg gegen

'iDänemarf. ®er Stiebe mit ^riebridj bem ©rojjen mar

roirflid) ju Staube gefommen, unb ©eneral Vutturlin mar

mit feiner ganjeit 2lrmee ju bem .§eere ^riebridj’S beS

©rofien geftojjen. ©raf $orbt Ijatte einen Vrief feines

Königs erhalten, in bem biefer iljn ju ber greunbfefjaft

beS $aiferS beglüdmiinfdjte unb ihm Urlaub gab, um als

perfönlidher 2lbjutant bei bem neuen VuttbeSgeit offen 31t

bleiben. §orbt follte fidj um befonbere Snftruftionen an

ben preufjifdjen ©efanbten roenben, ber halb barauf ooit

2öarfd)au, rco noch immer bie lebten ^riebensabmadjungen

berathen mürben, eintreffen follte.

Unterbeffen aber brachte jeber £ag für ben preujjifdien

Dffijier neue faiferlidje 5tuS3eichnungen, bie fidj gerabe3u

überftürjten. (Sr erhielt innerhalb einer 2Bodje: ben 2ntel

unb baS ©ehalt eines ruffifchen StaatSratheS, einige Dörfer

mit Seibeigenen,
3ufantmen über jehntaufenb „Seelen",

enblich ben 9iang eines ruffifdhen 9JlajorS unb jmei £age

barauf ben 9iang eines ruffifchen Dberften.*) ©raf §orbt

fül)lte fidj gebriidt burd) biefe Ueberfiillc faiferlid)er ©nabe,

unb er nutzte eS fidj felbft fageit, baf; iljm burch feine

(Srfolge in ber ßofgefellfdjaft gafjlreirfje fyeinbe unb ffteiber

erftanben. . .

.

2üiebcr fanb eines ber raufdjenben $efte in Dranicn:

bäum ftatt, bie burdj V^ter’S 9Jlaftlofigleit meift in milbe

Vacdjanale auSarteten. $ie Äaiferin nahm auf aus=

*) ^iftonfd).
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brüdlidje ©inlabung ttjre^ ©emaljls an ber ffeftüdjfeit

Sfjeit, unb ©raf £orbt fällte tf>r uor beginn bei* ©alatafcl

burcf) ben faiferltd^eit 3lbjutanten ©ubomitfdj als „bc=

förbcvt" oorgeftellt merbcn.

.fjorbt Ijatte bic vufftfdjc Dberftenunifornt mit ben itjm

uevlieljencn l)öd)ften Drbensinfignten angelegt, unb es mar

moljl eine leicht oerjetlflidfe ©itclfeit
, menn er hoffte,

menigftenS äufserlid;, einen größeren ©rfclg bei ber fjof:

bame ber $aiferin, bei Waria Salijin, als bei ber ftatferin

felbft, ju erjielen.

Wan fjatte fid) eben ju Xifc^e gefegt, ber Äaifer mar

bereits auf feinem ißla^e, als fid) ©ubomitfdj mit ©raf

£orbt bem Sitje ber Äaiferin näfjeite unb ben 9ieubeförberten

uorftcllte.

Sie Äaiferin mufterte mit einem ftoljen 23lid ben fid)

»erbeugenben ©rafen, bann menbete fte ftd) mortloS ab

unb begann ein ©cfprädj mit einer ber neben iljr fifjenben

ißerfonen. Sic fonnte bem ©rafen i()re 9lid)tad)tung, ja

iljre 3Seräd)tlid)feit, faum beutlidjer jeigen, als fte bieS

foeben getfjan Ijatte.

Ser ßaifer fjatte mit mad)fenbem ßrftaunen bie 2lrt

unb Sffieife gefefjen, in melier feine ©emaljlin ben ©rafen

§orbt betjanbelte; fein ©efid)t begann fid) ju oerjerren,

mie immer in ben 2lugenbliden (jofjer ©rregung. 23e:

fanntlid) Ijatte and) ^Seter I. biefe eigentümlichen 3$er-

jerrungen ber ©efidjtSmusfeln, bic uon epileptifcf)en 2ln=

fällen f)errüljrteit. ißeter IIT. fal) in fold)en 2lugenblitfeu

abfd)rccfenb l)äfj(id) auS, unb für feine näd)fte Umgebung mar

baS 33erjerren feines ©efid)ts ein Reichen großen 3orneS.

Gr befahl ©uborcitfd), ben ©rafen Jporbt ju il)tn ju

führen, unb fagte ju §orbt, feine Grregung müljfam unter:

briiefenb, in beutfdjer Spraye: „Se|e Sid), ßamerab,

fefjc Sid)
,
Su braud)ft iüd)t bie ©lüdmünfdje anbercr

Öeute, bic Sir nid)t mofjlroollen."
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Sann gab ifSetcr bcm ^ofinarfdjall einen 2£inf, unb

es mürbe aufgetragen. 9iad) einiger $eit rief ^eter, ber

fid) gegen alle ©tifette mit folcfjen 2(uorbnungen felbft bc=

fdjäftigte, einen bev Wiener Jjerbci unb fliifterte ii)m etwas

in’S 0 ()v. Söeitige Slugenblicfe fpciter ftanb oor bem

Äaifer ein gewaltiger golbener Vofal, gefüllt mit 2ßcin.

Unter ber lautlofcn Stille ber 2 f)eilnet)iner an ber Safel

crf)ob fid; Veter unb braute folgenben £oaft auS:

,,^d) trinfe auf bas 2ßol)l meines §ernt unb -DteifterS,

Seiner 9JZa jeftät beS Königs fyriebrid) II. oon fßreufien.

flögen alle feine $einbe, bie and) bie meinen finb, unters

gel)ett, wie fie es oerbienen. ÜUöge es uns Veiben be*

fd)ieben fein, bie Söelt jju erobern, bie für uns beftimtnt

ift. ©ott gebe bie (Erfüllung meiner 2T'ünfdje!"

Steljenb tranf ber ftaifer ben ^o!al tjalb leer unb

fagte bann einem ber ^»offouricre: ,,'^rag’ biefen siJolal

ju 3hrer ^ojeftät ber ßaiferin, bamit fie mir Vcfdjeib

tljuc!"

®er ^offourier trat ju bem ^la^ ber Älaiferin unb

überreichte mit einer tiefen Verbeugung ben Vofal-

Katharina ergriff if)n, blieb aber fitjen, als fie fagte:

„^d) trinfe auf baS SBoljl Seiner 9)lajeftät bes Königs

§ricbrid) II. non Vreugen!"

lieber erfd)icn ber frauenhafte $ug ’n bem ©efid;t

Veter’S III. Slufter fid; oor .gorn erl)ob er fid) unb rief

bem ihm gegenüberfihenben ©eneralabjutanten ©ubomitfd)

ju: „©ubomitfd), gef) 511 ihr unb fage il)r, fie fei eine

Närrin, ©el) fofort 311 il)r, ich befehle es ®tr!"

©ubomitfd) mar aufgefprungen unb wujjte nicht, maS

er in feiner Verwirrung tl)un follte.

Veter hatte aber anfcl)eincnb bcfdjloffen, feine ©emaf)lin

öffentlich 311 bemütl)igen,bcnn er fd)ric noch Ututer :
,,©cl) 31t

meiner ©emaljlin unb fag’ i()r, baj? fie eine Värritt fei. Vier

auf bas 2üol)l meines ^yreunbcS ^riebrid) trinlt, hat babei
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aufjufteljen, unb meint bcr Äaifcr t>on SRufjlaiib cutf=

ftefjt, fanit bies aud) feine ©cmaljlin tfjuu, fo lange

fic es no d) ift."

©ubomitfd) war erbleid)t, aber er roujttc, baff man
burd) SBiberfprud) nur ben ßaifer nod) nteljr reifte unb

ju Sobfudjtöanfätten beS 3orncä »eranlaffen fonnte. (5r

eilte gu bent ^lat)e Äatljarina’S unb fagte i()r ttad) einer

tiefen Verbeugung
:
„©eine 9Jia jeftät laffen 3^rer 3Wajeftät

fein 9Jlifjfallen bierburd) auSfpredjen."

„Slein, nein!" fdjrie ^etcr, „baö fjabe id) itid)t gefagt.

SÖarum Uigft ®u? ©ag’ i()r, fie fei eine -Jlärrin. $dj

f)abe ®ir befohlen, 2)u follft itjr fagen, fie fei eine fJiärrin,

eine nidjtSruürbige, boö^afte fJiärrin, bic meinen 3orit nod)

füllen foll."*)

£obtenftille fjerrfdjte an ber laiferlidjen 37afel nad)

biefem SButljauSbrud) bes SJloitardjen.

Voll <&ol)cit erl)ob fid) in biefem Slugenblid Äatljarina,

gab ifjren §ofbantett einen Sßiitf, unb fidj non bent 5laifer

burd) ein furgeS ßopfniden »erabfdftebenb, »erlief) fie längs

fatnen ©d)ritteS ben ©aal.

®er Unterfd)ieb groifdjen iljr unb Ifkter trat in biefem

Slugenblid augenfällig gu £age. ®ie Slaiferin, iticf)t nur

eine fdjöne $rau, fonbern eine roirflid) majeftätifd)e @r=

fcfjeinuitg, fjoljeitootl in jeber iljret Veroegungen, unb ber

ftaifer mit »orn überljängenbem Kopf, mit nerjerrtem ©e=

fid)t, aus bent bie großen, aber ausbrudsleereit Slugeit

jetjt itn Slffeft nod) mel)r Ijeroortraten als fonft.

®ie Kaiferirt batte bie £f)iir nod) tticfjt erreid)t, als

fid) Veter gu einem lauten Sachen groang unb fd)rie: „Safjt

bie Stärrin laufen, lafjt fie nur laufen, fie foll mir nid)t

mef»v unter bie Singen lontmen, unb idj merbe mit iljr

abredjnen!"

*) .^iftovifcf), u>tc bie gaitje Sccnc.
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®ann fcfetc er fic^ nicöcr unb ftiirjte fjaftig ein ©laö

•iöein hinunter. 3Dic gan^e ©eene Ijattc nur menige

fSRinuien gebauert, aber ben ttljeilneljmern an ber 5Tafel

mar fie eine (Smigfcit lang gemorben.

3ugleid) mit ber Slaiferin Ifatte firf; 5Jlaria ^alijin

mit ben anberen §ofbamen entfernt, ©ic Ijatte, beoor

fie bie £afel »erlief, bem ©rafen §orbt nod) einen en

fd;rodenen Sölicf jugemorfen.

$etcr fd)ien eä ju füljten, bafe er mit feiner 33ef)anb=

hing ber Kaiferin ju meit gegangen mar. (Sä bemädjtigte

fid) feiner eine roilbe Suftigfeit, unb er tranf mit einer

.fjaft, gleidfjeitig alte anberen Slmuefenben, insbefonbere

ben ©rafen $orbt, jum Srinfen ermunternb, fo bafe

binnen einer SBiertelftunbe !aum gemanb im ©aal nod)

einen Haren Mopf Ijatte.

©ubomitfd) näherte fid) enbhd) bem Äaifer, unb in

feiner Ijalb refpeftooKen, fjalb ^ertraulidjen fDtanier fagte

er it)tn: „kommen ©ic, 9)lajeftät, mit mir, eö finb roid)=

tige 9ladjrid)ten eingetroffen, -Kadfricfeten aus SBarfdiau!

(Sin Kurier märtet im Slrbeitsäimmer!"

„®aS finb 9ßadjrid)ten »om f^riebenöfe^Iuf} mit meinem

S3ruber griebrid) oon ifireufeen! ®ann atterbingö mufe

atteö Stnbere juriidfteben. Komm, ©uborcitfd), mir mollen

fehlen, maS unfer 33ruber griebrid) roiinfdjt. Stuf SBieben

feljen, meine §erren! Söir merben hoffentlich nid;t nteljr

burd) Närrinnen in unferem Vergnügen geftört merben."

§alb mit ©eroalt fortgejogen, »erliefe Steter am Sinne

feines Slbjutanten ben ©peifefaal. Kaum hatte fid) bie

^feiire hinter bem Kaifer gefd)loffen, als bie ©efellfd)aft,

bie nod) juriidgeblieben mar, mit flud)tartiger ©efdjminbig--

feit aufbrad). giir §orbt, ber unfdftüffig itodj hinter

feinem ©tufet fteljen geblieben mar, Ijatte biefer Slufbrud)

faft etmaS ©djredljafteS. Keiner fprad) mit bem Slnberen,

bie hödhften 2.1'ürbenträgcr unb iljre grauen, alle Herren
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uub ©amen »ott bcm engeren ©efülge bcs KaiferS unb

bev Kaiferitt »erliejjen fdjmeigenb, aber Saftig ben Saal,

fdjliipften in i()ve lteberflciber unb »erliefen bas Calais.

Cffraf .'porbt ftanb pliifjlidj »ereinfamt mitten im Saal

unb muffte ebenfalls uidjts Sefferes ju tljun, als bas Calais

$u »erlaffen.

Gafferin Katharina mar, gefolgt »on ihren ©amen,

bis in iljre ©etitädjer gegangen. s
JllS fie an ber ©l)ür

bcS 3immerä anfam, bas ifjr jum gemöljnlidjen Slufentfjalt

biente, uerabfdjiebete fie burd) eine §anbbet»egung bie £jof:

bauten unb trat allein in baö Gtemadj, in bent nur iljre

»eitraute Kammerfrau Katharina ^roanotona ftd^ aufljielt.

SBiö jefjt Ijatte bie Kaiferin iljre SBiirbe unb iljre Se=

Ijerrfdjung bemaljrt; als fie aber in iljrem Zimmer an:

gefommen mar, fanf fie in einen Seffel unb bradj in lautes

Sdjludjsen aus. @s mären ©tjräncn bes Zornes, ber

Söutlj über bie iljr »or betn ganzen §ofe angetljane ©e*

mütljigung, unb ber 2luSbrudj ihres ©efiiljls mar fo

Ijeftig, baff felbft bie Kammerfrau juerft fidj nidjt Ijeran:

magte. ©nblicfj tarn fte mit mütterlicher ,$ärtlidjleit an

ben Seffel ber Kaiferin unb fagte oertraulidj in ruffifdjer

Spraye: „SBaS Ijaben fie ©ir getfjan, ©u 9)lärtijrerin, ©u
.^eilige?"

Katharina fdjlang iljre 2lrme um ben §als ber Kammer:

frau, bie ihre befte ffrreunbin unb Vertraute feit »ielett

^afjren mar, unb meinte fidfj aus; bann er3 äljlte fie ihr

mit jornfunlelnben Singen, mas gefdjeljett mar, unb Katlja:

rina ^manomna begleitete faft jebes 2Bort mit furdjtbaren

Sdjimpfmorten gegen ben Kaifer. ©ie (Sntrüftung ber

alten $rau mar cljrlidj gemeint unb fie gab ifjr unüerljoljlen

Slusbrucf, obgleidj jebes einzelne Sßort fie baS Scbeu lüften

fonnte, meitn es betn Barett Ijinterbradjt mürbe.

lrs bauerte faft eine Stunbe, bis fidj Katharina mieber
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beruhigt (jatte; bann mieten $orn unb »erlebter Stolj ber

©ntfchloffenheit, unb fte roar roieber ganj majeftätifdje

§ol)eit unb ßnergie. Sie troefnete ihre ^fjränen unb

fachte :
„Katharina ^nmnorona, ich muj) einen SBoten nad)

Petersburg fjaben, einen fidjeren unb juuerläffigen SBoten.

$db muf? an $emanb eine 9?ad)rid)t fenben ;
es banbeit fid)

um Uebergabc eines Briefes, aber biefe Perfönlidjfeit mufj

fidjer fein, eS ^anbelt fid) um £eben unb Job unb um
meine ©riftenj. $d) barf nicf>t Jägern, beim id) bin feinen

Slugenblicf meines SebenS fidjer. ^ch Ijabe es rool)l gehört,

roie er gefügt fyat, baff id) am längften feine ©emafjlin

geblieben fei. $d) roeifj, ber 2Bal)nfinnige fc^recft oor feiner

G5emalttl)at juriief, unb wenn id) nid)t £>ilfe befommc, fann

idf) Ijeute 9fad)t noch ermorbet roerben!"

Katharina ^roanorona fd^üttelte ben Kopf. „9?ein, nein,

-Dfajeftät," fagte fie, „berartige $urcfjt braud)en Sie nicht

ju hegen- @S gibt in ganj SHuftlanb feinen SOfann, ber

eS ruagen mürbe, gegen unfer erhabenes 9Jtütterdfjen, gegen

unfere SJfärtqrerin, gegen bie geliebte Kaiferin bie .§anb

ju erbeben. 2>ie 51>elt bat nicht fo oiele ©cfjäfje, bafj bamit

aud) nur ein 9)ienfd) gefauft roerben fönnte, ber gegen unfere

erhabene Kaiferin eine <$eroalttl)at unternehmen mürbe."

Katharina mehrte mit ber $anb ab. ,,©S gibt folchc

Seute überall, Katharina ^roanorona," fagte fie, „unb roenn

er feine 9Jtänner finbet, fo mirb er Sßeiber finben. 3)u

freilid) bift mir treu, aber id) rceift nid)t, ob id) meines

SebenS uor meinen ^iofbamen fidjer bin. $clj roeifj nicht,

ob jet)t nicht fd)on eine oon ihnen ober mehrere baS Oäift

bei fid) führen, baS fie mir jeben Slugcnblicf beibringen

tonnen, unb baS ich vielleicht heute noch, ohne es ju roiffen,

ju mir neljme."

®ie Kammerfrau fc^iittelte mieber ben Kopf. ,,©S finb

jroei unter ihnen, benen man trauen fann, bas ift bie

$iirftin ®afdf)foro unb fUlaria Xalijin."

1894. IV. C
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Katharina fafj gerabeju entfett au§, als fie bie ©orte

iljrer Kammerfrau I)örte. „Su tjaft mol)l deinen SBerftanb

oerloren
,
Katharina," faßte fie, „ober bift Su ju meinen

getnben übergegangen? Sie Safctjforo, bie ©djjroefter ber

beim Kaifcr l)ocf) in ©unft fteljenben Stomanorona ©oron-

30m — foltte meine $reunbin fein, unb SNaria Salijin, bas

Kinb, bem id) feine $einbfdjaft jutraue, bas aber meber

Sebenserfaljrung, nod) 50Z utl), nocf) tBerftänbnifj für bie Sage

l)at, in ber id) mid) befinbe? ©enn bas bie einzigen 3rreun=

binnen finb, bie Su mir oorjufcfjlagen [ja ft, bann ift eS mo()[

beffer, idj neljme felbft ©ift, benit bann bin id) oerloren."

Sie Kammerfrau Iädjelte: „C£l)e id) meiner Kaiferin

einen falfdjen Statt) gebe, miß id) lieber breimal ben Sob

erleiben, unb märe es ber fdjimpflidjfte unb fdjlimmfte.

3d) Ijabe genau geprüft, unterfudjt, geforfdß unb beobachtet.

Sic Jürftin Safdjforo ift bie gefdjmorene ^einbin iljrer

eigenen ©djmefter, fie ift ebenfo bie gefdjmorene $einbin

beo KaiferS, ber fie öffentlich befdjimpft l)at. ©ie ift fül)n

unb entfdjloffen, unb mas SJtaria Salijtn anbelangt, fo

gibt eS fein inutljigereS, flitgereS unb ber Kaiferin er=

geheueres SJtäbdjen, als gerabe fie; als 33ote ift fie ficfjerev

mie jebe anberc $erfönlidf)feit, benn gerabe megen iljrer

^ugenb unb llnerfaljrenljeit erregt fie am menigften SBer=

badjt. $dj oerbürge mid) für fie unb ftelle biefe ^etjaup-

tung nur auf, nadjbem id) mid) oon iljrer Klugljeit unb

iljrem SJtutlje meljr als jeljnmal überzeugt l)abe."

Sie Kaiferin badjte einen Slugenblid nad). „Su meifjt,

icf) oertraue Sir," fagte fie bann, „mie man nur fid) felbft

oertraut. %d) miß aud) glauben, bafj bie Salijin oießeidjt

für unfere 3mecfe oermenbbar ift, aber aud) bitf ^iirftin

Safdjfom? $d) fanit mid) menigftenS mit bem ©ebaufeit

nod) nidjt befreunben. Stufe mir aus bem Sor^immcr

SJtaria Salizin, bringe mir bort oon jenem Sifd) ben

melenfaften Ijer unb laß mid) mit ber Salijiit allein!" . .
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Gütige 2lugenblicfe fpöter trat SJtaria Haligin ein unb

blieb nad) einer tiefen SSerbeugung an ber H()ür fteljen.

ßatfyavina betradjtete baö junege 9Jtäbd)e»t genau. SJtaria

Ijatte üom SBeinen gerötljete Sfugctt.

„Stritt näfjer, mein Äinb," fagte bie ßaiferin, „Hu

[)aft gemeint, Hu benfft an Heine .ßufunft, unb fie fann

Hid) aßerbings mit Sarge erfüßeit, aber glaube nid)t, baf)

id) Hicf) mit mir in 3 SSerberben gieljen miß. Hu (ja ft

es felbft gehört, roaö mir Ijeute begegnet ift, meine Stalle

ift Ijier gu Gnbe gefpielt
,

id) miß Hid) unfdjulbigeS Äinb

nidjt in mein SSerberben gieljen. Stimm biefeit Stubin l)ier

»an mir gum 9lnbenfen unb gef)’, id) entlaffc Hid) aue»

meinen Hienften als §ofbante. Hu mirft nad) meinem

Hobe ober meiner ©efangenfefcung burd) deinen SSater

eine beffere Steßung finben unb follft nicf)t burd) mid)

in’s Unglüd gezogen merben."

SJtaria fdjrie laut auf unb mad)te taumelnb einige

Stritte auf bie Äaiferin gu. Katharina ftanb auf, als

märe fie erfdfroefen, unb fagte: „2öaS mißft Hu? 2Bas

ift Hir?"

SJtaria mar überroältigt tion iljrern ©efiiljl, fie ergriff

bie §anb ber Äaiferin unb fnietc bleid) oor ftatljarina.

„SJtajeftät," rief fie, „ma§ l)abe id) getfjan
, baf) Sie

mid) fo l)art beljanbeln? Saffeit Sie mid) nad) Sibirien

fd)idcn, taffen Sie mid) tobtfnuten, aber ftrafen Sie mid)

nidjt fo fdjmer mit Syrern SJtijjtrauen, mit ^()rer lln=

gnabe! D mein ©ott, maS l)abe id) aerbrod)en, baf) meine

Staiferin, bie id) über 9lßeS liebe, mid; fo von fid) ftofsen

!ann?"

„Stef)’ auf," fagte fiatfyarina in gänglid) oeränbertem

Hon, „ftel)’ auf, Hu Stärrin! 2öiß id) beim Hein tln*

glücf? Stein, id) miß Hid) oor llnglüd bematjrcn. SdjlimmeS

ftefjt mir beoor, unb mer gu mir ()ält, mirb gugleid) mit

mir oon bem faiferlidjcn 3orn unb feiner furchtbaren
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©träfe getroffen, ©elfe oon mir, meine ©egenroart bringt

nur Ungliicf, ©djanbe, (Stenb unb 2rob."

,,$d) miß aber nid)t non ^l)nen geben, SJlajeftät," fagte,

alle (Stilette bei ©eite taffenb, Plaria, „ich miß lieber fterbeu

mit 3^nen f
«iS leben of)ne Sie."

Katharina legte plöfclid) ifjre bciben 2lrme um bie ©d)ul=

tern beS jungen 9Jicibd)ens unb fal) Piaria lange unb tief

in bie Slugeit.

„®u roißft ®icb aufopfern für ein roeljrlofes, mit Jüfjen

getretenes 2öeib," fagte fie plöülid) mit einer Stimme ooß

9tül)rung unb mit jener befted;enben Siebensroürbigfeit,

roelcfje i£>r fpäter mä()renb ifjrer langen Stegierungsjeit fo

oft bie §erjen ihrer größten ^einbe unb ©egner gemann.

„3)11 roißft bei mir auSbalten unb roißft 35id) für mich auf:

opfern, unb roest)atb benn?"

9Jcaria fdpoieg erfcf;üttert unb roagte ftdf) nidjt ju bc--

roegen.

„2ßeil 3)u midi liebftV" fragte bie Kaiferin. „$ft es

roal)r? ©ibt eS roirflicb noch ein §erj, bas für mid)

fd)lägt? 3ft eb benn möglich, bafj id) in biefer ©tunbe eine

Jyreunbiit finbe, bie um meiner felbft roißen mief) liebt, bie

mir ganj gehört, bie mir Reifen roiß?"

Katharina 30g plöblidj 3Raria Xalijin an fid) unb füfjte

fie lange auf ben 9Jlunb. 2U8 fie SDlaria roieber aus ihren

Slrmen taffen rooßte, fal) fie, bag bas junge 9Jläbdjen obn=

mädjtig geroorben roar. Sie lieji fie aus il)ren Firmen

in ben Seffel gleiten, in bem fie felbft oorljer gefeffen

batte, unb lädjelte. Sie flingelte nad) ihrer Kammerfrau

unb befahl: „Pefd)äftige 3Md) mit bem Kinbe ba! ©ie

lügt nicht, 35u Ijaft 9led)t, man fann il)r oertrauen, $;d)

fdireibe einige $eilen, forge bafür, bafj idb nicht geftört

roerbe! 3ud)e bie Kleine ba roieber flu fi<h P bringen

unb fage iljr, fie miiffe nod) oor (Sinbrud) ber 9tad)t, fo

rafd) eS ge()t, nach Petersburg fahren, um Soilettenfadjen
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für midj beforgen. 'Dlitnrn oon ben Gffetijen ,
bie in

meinem ©djlafjimmer fielen, unb reibe iljr bie ©djläfe,

barnit fie mieber ju fid) fommt. $d) glaube, bie Dljnmadjt

tüirb rafdj oorübergeljen."

Sie ^aiferin oerliefj bas 3immer unb fd)lof? ftcfj in

ifjrern Slrbeitsfabinet ein.

$n ben 2lbenbftunben beffelben SageS jagte ein 9tenn=

fdjlitten non Dranienbaum nad) Petersburg. Gs mar eines

jener leidsten ©efäljrte, bie in jener $eit oon oorneljmen

perfonen benii^t mürben unb bie bem IjerrfdEjenben ®e*

fdjmade bes Stofofo genügenb Sledjnung trugen. Ser

mufdjelförmigc .£>aupt!örper beS ©drittens bot nur pla£

für sraei perfonen, unb trug an feinem Hinteren Gnbe ben

fleinen ©itj für ben $utfd;er ober Gebienten. Sie ©drittem

fufen, auf benen bie ffllufdjel ruljte, maren am 5?orbcrt(jeü

beS ©drittens I)oc^gefitf)rt unb oereinigten ftdj ju einer

©pitje, bie mit ber ^erlief) gefcfjni^ten unb oergotbeten

^igur eines GngelS unb mit bunten ©traufjenfebern ge=

fcfpnüdt mar. SaS einzelne pferb ging in einer eleganten

©abelbeidifel unb mar mit foftbarem ©efdjirr bedangen,

.beffen öauptfdpnud frlberne ©djcllen unb bunte Gebern

bilbeten.

^n bem ©erlitten fafj, felbft bie 3ügel füljrenb, Maria

DUfolajemna Salizin, roäljrenb fyintcr iljr auf bem

bientenfi^e ein Heiner uniformirter Siener pla£ genommen

Ijatte. Siefer foftbare ©dritten gehörte jum MarftaU ber

ftaiferin unb mar oon biefer Maria ^ur Verfügung geftellt

nmrben. ^ngeblid) foltte bie junge §ofbame nämtidj bei

einigen ©djneiberinncn unb pufcmadjerinnen für bie Äaiferin

bringenbe Seftettungen madjen unb bie notlpoenbigften

©tüde oon ©arberobe fofort felbft mit nad) Dranienbaum

bringen. 3n 24>irtlirf;feit fjatte Maria aber einen bringen;

ben 33rief ber $aiferin an ben Sieutenant ©regor Crlom
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311 Beförbern ,
ber feine 2Bol)itung in ber Kaferne bes

ismailom’fdjen ©arberegiments ju St. Petersburg Ijatte.

©regor Drlom mar ber 9lcltefte von fünf Prübern, bie

«nS einer »erarmten Slbelsfamilie flammten, unb bie, um
iljr 2eben ju friften, fidj unter bie Solbaten tjatten fteden

taffen. Unb bodj mären bicfe DrtoroS berufen, in ber

ruffifdjen ©efdjidjte eine mistige, ja eine entfdjeibenbe

Polle ju fpiclen unb, gehoben burdj bie nie oerfiegenbe

©unft einer mächtigen Pcgentin, bie Ijödjften Söiirben unb

ungejäfjlte Peidjtljümer ju erlangen.

2)er Pater ber Drloros fjatte im Regiment ber Stre=

litjen gebient unb feine Söfjne ©regor, $mait, Sllejrej,

SBIabimir unb $ebor waren in einer PUlitärfdjule erjogen

unb bann im SanbfabettenforpS rceiter gebitbet roorben.

3llle Prüber maren geiftig bebeutenbe SJlenfdjen, bie bc-

fonberS grofjeS Xalent für frembe Spradjen Ratten, nod)

größer aber als iljre Klugljeit unb intelligent mar iljre

XoUfüljnljeit unb iljre 2Bagemutf), ber uor nichts jurüd=

fdjredte, wenn nur genügenbe Portljeile minften. $u jener

3eit befleibeten mer non ben Prübern Drloro nur feljr

untergeorbnete Stettungen in ber 9(rmee
:

fie maren Unter;

affigiere unb Sergeanten in ber ©arbeinfanterie.

©regor allein mar Offizier, aber er fjatte biefen Pang in

ber 9lrtiflerie nur burd) einen pufall erljalten. @r mar

in jenen Xagen unftreitig ber fdjiinfte unb impofantefte

Piann in gang Petersburg, unb ber Kommanbeur ber

Artillerie, ©eneralfelb.teugmeifter ©raf Peter Sdjumalom,

mollte iljn besmegen ju feinem Abjutanten Ijaben. ©regor

Orlom mürbe alfo jur Artillerie uerfejjt unb jum Dffijier

ernannt. Xer ©eneralfelbjeugineifter mürbe aber halb auf

ben ftattlidjen Offizier eiferfiidjtig unb Ijätte iljn unjmeifcU

Ijaft auf SebenSjeit nadj Sibirien fcfjicfen laffen, menn nidjt

bie Kammerfrau ber bamaligeit ©rofjfiirftin Katharina für

ben fdjöneit jungen Dffijier intereffirt morben wäre.

Digitized by Google



Roman t>oti fl. iPofiar Ataußmann. 87

Statffarina ^manonma, btc Vertraute ber ©rofsfürfttn,

muffte biefcr oorjuftetlen
, baf; es oielteidjt oott Ijobern

Sifertlje fein fönne, wenn btefe ben intelligenten Dffijier

ju einem treuergebenen Wiener unb Söcrfjeuge rnadjc, in=

bent fie itfm je^t ifjreu Sdjut} angebeifjen liejfe, unb ba=

burd) entging Drtom ber fibirifdjen Verbannung, Seitbem

I)attc Drtom bie Stufgabe gehabt, ßatlfarina über SlttcS

i>u unterrichten, mas in ben DffijierSt'reifen ber Petersburger

©aritifon oorgittg. SteuerbingS tjatte er bie Stufgabe über*

nommen, im ©eljeimen Stimmung für bie Äaiferin in ber

Strmee unb oor Stttem in Offigiersfreifen §u machen.

Gr fpiette ein gefcitjrlidjeS Spiet: mürben feine Pe=

mü^ungen für bie Jtaiferin entbedt unb erhielt ber ^aifer

Sladjridji baoon, fo ermartcte Drtom ein entfefclidier mar:

terooßer ü£ob.

Katharina aber gebrauchte Jpilfe um jeben preis; fdjon

als ©rofffürftin muffte fie, baff iljr faiferlidjcr ©emahl fie

fürste unb hoffe; fdjon bamalS muffte fie fid; barauf oor=

bereiten, baff fie Peter fofort nad) ber i£t)ronbefteigung oen

ftoffen unb gefangen fefcen roerbe. $>ieS mar jmar nid)t ge=

fc^etjcn, aber ber ßaifer plante jefjt gegen feine ©attin, bie

il)m ihrerfeits beutlid) it)re Veradjtung bejeigt (jatte, gang

gemiff gemaltfame IDittge. $aS Ijatte er ja (jeute in feinem

$orn fetbft oor ber gangen §ofgefeflfd)aft laut erflärt.

GS mar bitterfalt, unb SJiaria litt mätjrenb ber $at)rt

fe()t oom $rofte, obgleid) fie in Petge gefüllt mar. Sic

muffte geifmeife bie .ßügel rtn ben fteinen Wiener abgeben,

ba iljr bie .fjänbe trop ber Peptjanbfdjulje erftarrten. Gitb=

Iicp langte man an ber „©nuten Prüde“ an, ber bamaligen

Ginfahrt nad) Petersburg, wenn man ooit Oranienbaum

tarn. Piaria trieb baS pferb nod) rafdjer an unb gelangte

enblid) in baS SBinterpalais
,
mo fie als .pofbante ber

Ätaiferin eine Heine SBoljnting patte unb moljin fofort bie
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Lieferanten ber faiferlidjen ©arberobe burd) Wiener beftettt

mürben.

3n iljrem 3 immer fanb 5Kavia itjre beutfefje Wienerin,

ein nod) feljr junges 9Dtäbd;en Kantens Sopl)ie, bao iljr

treu ergeben mar. Sie lief} fid) non il)r rafd) ein paar

©läfer Ijeiffen SCljee’S bereiten nnb fdjrieb bann einen 33rief

an ben Lieutenant ©regor Drlom, inbemfie iljn erfudjte,

fie fo rafd) als möglid) in alter |>eimlid)feit ju befuefjen.

25er $8 rief mar aus 5Borfid)t fo gefafjt, als Ijanbte es fid) um ein

järtlidjeS Stellbidjein. -Biaria legte aber eine fonberbare Le=

gitimation in ben 33rief, burd) meld)e Drlom fofort er=

fuljr, bafi fie im Sluftrag ber Kaiferin Ijanble. (Ss mar bies

ein einfad)eS §eiligenbilb
,

eine Kopie beS tDZnttergotteo-

bilbeo oon Kafan, eine plumpe, grell bemalte £olzfdjnitt:

barftellung, bie auf ber -Küdfeite oon ber #anb Drloro’s

in ruffifdjer 6prad)e bie SLorte trug: ,,©ott fd)üjjc 2)id)!"

Sopl)ie erhielt ben Sluftrag, ben 33rief nebft (Einlage

nad) ber 3&mrti©tt)’id)en Kaferne ju bringen unb bort 9iie=

manb als ©regor Drlom ju übergeben, fie füllte fid) aud)

oon if)m roegen feines fofortigen Kommens Slntmort er=

bitten. 2)aS 9)täbd)en mar im inneren feljr erftaunt über

ben Stuftrag, ba iljre Herrin fonft nid)ts mit berarügeu

§eitnlid)leiten ju tl)un Ijatte, aber fie magte natürlich il)rem

(Smpfinben feinen Slusbrud ju geben.

Kurje 3^it nad) ber Slnfunft SJlaria’s im SiSinterpalais

erfcfjienen bie Lieferantinnen, unb in einem ©arberoben=

jimtner ber Kaiferin Ijatte fDtaria mit iljiten Skfpredjungen

über fofort ju liefernbe Xoilettenftücfe. 9lod) rngr fie mit

biefen Konferenzen befd)äftigt, als Sopljie jurüdfefyrte unb

iljr mittljeilte, ber Lieutenant Drlom merbc fofort erfd)einen.

3m ^tüftertone befaljl if)r -Btaria, ben Lieutenant Ijeimlid)

in iljr Zimmer 51 t führen, unb Sopljie entfernte fid), nad);

bem fie i()rcr Herrin einen ernannten unb oormurfsoollen

33lid jugemorfen fjatte.
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©ine f)al6 e Stunbe fpäter faft 9Jlaria in ber 2:i)at in

ihrem Zimmer beim Scheine ber Sampe mit bem frönen

Orlom jufammen, ber Offizier aber fd)icn über bicfcö Steif:

hierein nicht fonberlid; erfreut ju fein, ©r mar feljr nad)=

benflid) unb betrachtete fdjeu unb oorfid)tig immer mieber

9Jlaria, ber er itod) nidjt recht 511 trauen fdjien. 2ttb er

Ularia bet^rüfjte, fachte er galant unb, als ob er nid)t miifjte,

um mag es fid; Ifanble: „Sie haben mir bie ©hrc c^eßcbcn,

mid; hierher ju befehlen, unb idj höbe nid>t gejögert, bet

©inlabuttg einer fo Uebcnomürbigen unb fdjönen 3>ame

^olge 511 leiften!"

,,^d; fdjrieb nid;t in meinem tarnen, fonbern in bem

einer greunbin," fagte 9Jiaria etmas oermirrt.

„©iner ^reunbin?" fragte Orlom, „einer fyreuttbin oon

Sh^en, mein Fräulein, ober oon mir?"

9Jiaria erröthete, fie mar noch ju jung unb uneingemei()t

in bie ^ntriguen eines ^>ofeo.

,,3 d) fotnme im Aufträge einer gemeinfamen Jreunbin,

bie mir 23eibe hoch oerehren."

„Unb mer ift biefe 2)ame, bie ich olä meine fjreunbin

betradjten foll?"

„©9 ift 3hre SJiajeftät, unfere gütige ftaiferin!" fagte

s3Jlaria flüfternb.

Orlom erhob fich unb fagte fühl: „2)iein Fräulein,

menn eo fich nicht um einen Scherf hnnbelt, mao id> faum

annehmen fann, ba bie allerhöchfte -fkrfon 5>hrer SWajeftät

ber ifaiferiit babei genannt mirb, fo hanbelt eö fid) gemiff

um einen $rrthum. 3 <h bin ein einfacher armer Dffijier,

unb eine ungeheure Äluft trennt mich non fjhrev SRajeftät.

Gs märe oerbrccherifdjer 2BaI)nfinn, moßte ich unmürbiger

Sflaue es magett, mid) einen fyrcunb 3hrcr ‘äRajeftät j\u

nennen."

Orlom fürchtete augenfdjeinlid), es> folle ü)m irgenb eine

fyallc gelegt merben, unb beöhalb mar er tmrfidjtig, ftanb
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ja bod) aud; jiiuiel auf bem «Spiele
;

fetbft wenn ev nidf;t

an ftd) gcbadjt Ijätte, fo mujjte er bodj um ber ft'aiferiit

mitten uovfidjtig fein. Gr erfjob fid) unb motttc bas 3inilucr

uerlaffen.

Waria aber befaft entfpredjenbe ^nftruftionen uon ber

ßaiferin, meldje bie Vorficfjt be3 Vertrauten norauSgealjnt

511 Ijaben fdjien.

„SBottett ©ie nid)t ttodj btefen 9ting betrauten," fagte

fie unb ftreifte einen einfadjen ©olbreif mit einem 9tubin

uon ifyrem Ringer, um baö ©djmudftücf Drlom ju über:

reifen. SDiefer betrachtete ben ÜRing unb fcfjien feljr er:

ftaunt.

Vcuor er nod) antworten fonnte, übergab ifjm Waria

ben Vrief ber $aiferin, ben Drlom fofort erbrad). ®amit

aber Waria nidjt fein Wienenfpiel bei ber Seftüre be3

VriefeS beobadpen fönne, menbete er fidh einem 9?eben=

tifdjdjen ju, auf meinem eine brennenbe $erje ftanb. Gr

fdjien ben Vrief erft mehrere Wale burd)gulefen, bann

prüfte er iljn nodpnalä genau auf feiue Gdjtljeit. ®ann
verbrannte er ben Vrief an ber Herje, bei beren ©djein

er ifjn gclcfen, unb tucnbete fid) mieber an Waria: „©agen

©ie ber greuubin, uon meiner biefer Vrief fomntt, baf;

augenblidlidj feine ©efaljr broljt, idj uerbürge tnicfj für

2ltte§. Jreunbe finb in ber 9liil)e ber ^reunbin, audf> meint

fte nirf)t in 'Petersburg ift, unb anbere ^reuitbe führen

il;re geredete ©adje mit Grfolg. ©ie Ijaben mich uer=

ftanben?"

,,^d) glaube," entgegnete Waria.

„fjfeljmen ©ie biefer Vilb juritd unb geben ©ie eS

unferer $reunbitt mieber, id) Ijabe ein 2£ort barauf ge=

fdjriebcn, ba3 ©ie legitimirt. Gntfdjulbigen ©ie, meun

id) vietteidjt etmaö 51t uorfidjtig war, aber ich fanntc ©ie

nicht
,
unb wenn ©ie mifjen, um was es fid) (janbett, fo

toerben ©ie meine Vorfidjt begreifen. Wan ffopft!"
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„Gs ift meine Wienerin, bie mir mittl)eilen will, baf?

bie Sieferantinnen für bte ©arberobe $i)rer SJtajeftcit mid;

311 fpredien roünfdfjcn."

,,©inb ©ie Shrer Wienerin fieser
V"

„Vollfommen!"

„SJtan fann nicht norfidjtig genug fein, geftntten ©ie

mir in ©egenwart Sh*er Wienerin eine Vertraulidjfeit, bie

fie 31t bem ©tauben jwingt, mir Veibe feien ein Siebes-

paar. ®ie Umftänbe gebieten es>!"

SJtaria trat beftürjt einen ©rfjritt surücf uttb errötfjete.

Drlom martete iljre Slntwort nicht ab. Gr ging 5ur

SC()i'tr, fd;ob ben Stiegel juritef unb lieft ©opl)ie eintreten.

£>ann trat er plöfjlid) 31t SJtaria unb fagte iljr laut: „Scb’

wohl, mein 5£äubd)en, meine ©eele! Stuf balbigeö 2Bieber=

feljen!"

Veuor SKaria nodj muffte, ma§ i£jr gefc^al), Ijatte Crlom

fie an fid) gesogen unb füffte fie in ©egenmart ber Wienerin

auf bie ©tim, bann IjüUte er fid) in feinen SJlantel unb

nerlieft rafd) ba§ $immer.

G$ bauerte eine ganse geit, hi3 fid) SJtaria non ihrem

©d)recf unb ihrer Verlegenheit erholt hatte, ©ie fat) bie Vlicfe

ihrer Wienerin rcieber mit hoch ft fonberbarem Slusbrucf

auf fid) gerietet unb muffte fid) oorhalten, bah fie um ber

geliebten Äaiferin nullen bie Sichtung ber eigenen Wienerin

oerlor, bamit fie biefe nidjt in ihrer Verwirrung über ben

mähren ©adjocrljalt aufflärte.

„Die beftcllten Sieferantinnen finb jetjt ba!" melbete

©op()ic.

„Sch fornrne fofort, fag’ es ihnen."

SJcaria mar allein unb orbnete uor bem ©picgel iljr

.fjaar, ba$ burd) bie Umarmung Drlom’ö fid) etwas r>cr*

wirrt hotte.

2öuS tljat es, menn and) bie ganse Sitdt glaubte, SJtaria

Stifolajemna ^al^in unterhalte ein järtlidjeö Verl)tiltniff
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mit ©regor Drlow, wenn nur bie itaiferin baoon Hortheil

hatte, unb wenn nur baburdj bas ©eheimnif? gewahrt

würbe, um bas eS fid) augenfdjeinlid) Ijanbeltc unb oon

beffen roirflidfem ^nljalt fJülaria bod) feine 2tf)nung f)atte.

Sie Ijatte non ber ßaiferin nur erfahren, baf? Drlow üjr

burdjauS ergeben fei, unb baf? an biefen ein aufjerorbents

lieb wichtiger ^örief abgegeben werben muffe, tneljr muffte

fie nicht, wollte fie aud) gar nicht wiffen.

9)laria war bereit, für bie $aiferin 2lHeS ju opfern,

was fie befaf?, felbft ifjren guten 9tuf, bie 2ldjtung, bie fie

in ber Deffentlidjfeit befaj3 , unb felbft bas geben. Sas
lag iljr an ber Meinung ber 9öelt!

^löfelid) jebod) juefte fie jufammen, ihr $m£Sf ber ihren

©ang nad) ber $l)ür unb aus bem gimmer führen follte,

ftodte. . . . 2Benn aber ©in er oon biefer Sadje erfuhr,

unb wenn biefer ©ine einen falfdjen 5ßerbad)t gegen fie

befam, wenn er oor ihr bie 2ld;tung oerlor, wenn er fie

nid)t mehr mit feinen leudjtenben Slugen betrachtete, fon=

bem il>r auSwich unb iljr grollte!?. . .

Sßenn biefer ©ine fie falfch bcurtheilte . . . wenn biefer . .

.

nein, nein, bas burfte nicht fein . . . um feinen s$reio

!

©raf .fforbt follte oon iljr nichts SdjlcdjteS benfen. . .

.

ffteiit, er nidjt!

Oortjcfeung folgt

)
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Die ^atnifie ’JPepfinsßi. .

TToveffe von <5 r tt ff JM f ü % d p p.

Mit Offuftnifioiieii von <g. Siiffetti.

(Ctaffybn»cf verboten.)

1.

„2i>er wirb beim fjeute weggcbradjt?" fugte ber ©ine.

„2Benn idj nid^t irre," entgegnete bev Zweite, „ift es

bev alte 2anbgerid)tsrath Sohft."

fDtan ^eidbitete fidj in ber Stabt burd) ÜJtidftbeadjtung

beS zweiten ©eboteS ganz befonberS auö. Gs gab feinen

Settier bort, ber nicht: ,,'®tein ©ott!" ober „53arm (jetziger

©ott!" bei jeber Sitte mehrmals wieberholt hätte. Unb

barum fagte auch ber crfte .füerr: „2>u lieber ©ott!" unb

fdjritt fcineö 2BegeS weiter.

®er alte 2anbgerid;tSratl), ben man ba ju ©rabe trug,

hatte eigentlich fd)on lange $ahre hinburd; faum nod) gelebt.

Gr toar flein unb friippelig gemefen fein Sebcn l)inburd).

Gr ffatte fid)erlich nie etwas Unrechtes wiffcntlid) getrau,

ber arme alte §err, er Ijatte ftcts nad; ben Paragraphen

ber ^nftruftion gelebt unb gerichtet. Siele Slumen waren

il)tn auf feinem Pfabe nidjt befeuert worben. 2(ls Sohn
eines Seamten, eines Unteroffiziers, ber fid) mit ©ebulb

unb 3öf)iflfeit zum Ätan^leiratf) emporgefeffen hatte, war

n ber Stabt läuteten bie ©loden baS ©rabgeläute.

Stuf ber Strafje blieben zwei Herren fte()en.

Digitizedby Googlcj



04 l?ic Jiimific 'yepfii!*fii.

er wieber Beamter geworben. 2)er fparfamc Später (jattc

rcidjlirf) fo oiel erübrigt, bafj ber ©ol)it bie 2aufbal)it eines

©ebilbetcn Ijatte einfd)lagen tonnen. Gr war uon Statur,

wie fie in ©ad)fen fageit, uid;t Ijeroorragenb „(jede", aber oon

Gljarafter wie fein Batcr bauerljaft gewefen. ©o lange

er in ben unterften klaffen fafj, Ratten iljn Bater unb

-Oiutter reblid) nad) iljrem Vermögen gefnufft, bajj er

uorwärtS fam unb nid)t nad)liejj. Später, als er 311 alt

jum ©eprügeltwerben würbe, war er angeftadjelt unb fo

viel gefdjolten unb geärgert worben, bis er fid^ bas nötljige

Quantum an SBiffen eingetridjtert Ijatte. ©ein Hörpcr

uerfiimmerte babei, aber er überwanb bie Gramina, bic

baS Xl;or ^ur irbifdjen ©eligfeit unb Stefpeftabilität öffnen.

Stein, er lieft nid)t nad;.

Gr bejog fdjliefjlicf; bie Univerfität; bod^ 511 ben ©d;we(=

gern unb ^raffern gehörte er nid)t. ^enfeitS beS 3auncS

fal; er bie »erbotenen $rüd)te fetyimmern, unb er bli^eltc

nidjt einmal Ijinüber ju iljnen. ©0 war 2öil()elm

Gbuarb ©oljft Sluofultator unb Steferenbar geworben unb

oljne ©d)wicrig!eit Slffeffor. Sein 5ßeg lag nun eben unb

beutlid) »or ifjm; fortan muffte üjn ber Staat ernähren;

baS Sted)enerempel war gelöst worben, unb baS »yacit

ftimmtc.

©d;on als junger SreiSridjter befajj er ein gräntlidjeS

unb faltiges graues ©efidjt; bie I^ugcnb war iljm baljitv

gefdjwunben, nod; elje er fie genoffen. ^5ic £öd)ter beS

SanbeS fatjen il;n oon ber ©eite an;
3
um ÜEänjer eignete

er fid; nid;t, unb bei ben £iebl;abertl)eatern ber §rau Cber=

bürgermeifter fonnte er nidjt mitwirfen. Gr wäre ficfjer

unoermäljlt geblieben, wenn ifjn nidjt bei einem Slbenbeffen

in ber guten ©efellfdjaft baS Fräulein griba Sütfc erfpäljt

l)ätte. ©ie war bebeutenb gröfter als er unb fal) trotfen

unb fnod)ig aus; in ben Bereinigungen ber Honoratioren

würbe fie fo mit umljergefdjobcn. 9)1an bulbete fie, benn
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fic geßörte juv Slaftc. 3ßr Vater ßatte abS ba§

Regieren profeffionell betrieben unb war, wie it>re -Blutter,

früßjeitig geftorben; fie ftiimperte fic^ fo allein burd; bie

Söelt, unb ba man if)v wenig Siebe entgcgenbradjte, füßltc

fie aucß fein Vebürfniß, 2lnberen Siebe 511 fpenben. Sie

ging fo mit in ber £eerbe, unb wenn $emanb aus ber ©e=

fellfdf;aft bie SEBinterlifte für bie fogenannten Slbfütterungen

burcßfaß, taucßte regelmäßig ganj unten ber fJtnme $riba

Süde auf, unb ein furjeS ßrwägen fanb ftatt: „Sollen

mir fie einlaben?" 9lun ja, e3 ließ fid) nidjt woßl um=

geßeit.

Fräulein Süde gemaßrte ben fleinen 9fid)ter, ber fdjücl;

-

tern, ßäßlicß unb überfliiffig, wie fie felbft, in ber ©efell<

fcßnft baftanb, unb faßte ben ßeroifeßen ©ntfdjluß, bie $rife

511 fapern. SBilßelm (Sbuarb Soßft, biefe2lßnung bämmerte

oor ißr auf, mürbe au3 eigenem 2lntriebe nie ßeiratßen, er

mußte geßeiratßet werben. Sie regnete aus, er würbe fidf»

ein bissen fträuben, aber bann unterliegen — unb fo fam

e3. 2Boju gab e3 beim Vermittlerinnen, bie einen ^riurnpf)

barein feßen, ein oermaisteä junges -JKäbdjett, bas ju ißnen

geßört, unter bie §aube ju bringen? Soßft ftanb allein,

feine (Sltern waren jur großen unb refpeftablen Sdjaar ber

3aßlreießen tobten 9lecßnung3= unb ^an^leirätße abgegangen,

er ßatte feine £äuSließfeit, aber er feßnte fidß nad) ißr,

er batte feine $reunbe ober ^reunbinnen, Vientanb, ber

ißtn bie feßlenben Änöpfe annäßte. 2luf feinen Vüdjern

frocßen Spinnen umßer, unb bie Vlumen, bie er aus ber

unterließen ©rbfeßaft mitübernommen ßatte, uertrodneten,

ba ißnen bie martenbe $anb feßlte — baS übliche eine Vlatt

bes ©ummibaumS jeigte eine bebenflidje Färbung, es ßatte

entfeßieben einen Stieß in’o©elbe befommen. ©efellfeßaftlid)

ßatte er feine feftc Stelle, ber £itel SRatß fonnte ißm

nid)t woßl entgeßen, er ßatte fein ftdjcreS Vrob, feine

^enfion, wenn er inoalibe geworben war. ^rau Vatß —
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ab, ba§ flang gang annehmbar, unb bev Sanfter faßte

foßar beoot: $rau fRätbin.

Sie fam bem Streisridjter alfo fef;r entgegen unb 1) e t

=

vatljete il)tt.

Sine ungliidlidje Gl)e? Gi bemaljre! SBilljelm Sobft

buefte fidj, bie $rau mit bent fttod)igen ©efidjt mar if)m

über, ba£ (jatte er halb erfannt; aber er befdjlofs, fid) oon

bem gemeinfamen Soofe ber fDienfdbbeit nid)t ju trennen,

llnb bann — feine Bottegen Ratten eö nid)t beffer. Ter

Ginc befaf) eine oerlummerte unb unangenehm jcinfifdje

#rau, ber ßmeite batte eine fo bide CSfjepartnerin, baf? fie

faum matfd)eln fonnte unb öftere nach 9JIarienbab fpebirt

merben ntufrte, um gangbar jju bleiben; ber dritte mar

oerbeiratbet unb finberlos, maö jum beiberfeitigen ©lüde

nidjt fonberlid) beitrug — fie mareit SBetbe fo neroös!

Ter Vierte bnttc feine $rau nerloren unb mar feitbem

oerbummelt. $eber bnttc etiuaö ju tragen; mo ging e$

ol)ne eine söiirbe ab?

Saufe ber ^aljrc lebte er fid) mit ^rieberife ein;

fie refpeftirte feine fleinen 2lbfonberlid)feiten unb Sieb:

babereien, unb er gemöl)nte fid) an iljre polternbe -Keife,

gemöl)nte ficb baran, baff fie i()tn bie 2}lorgenfd)ul)e fteto

oerfel)tt binfe^te, bafi fie Tonnerätagö unmeigcrlidb Grbfen

fod)te, bie er nidjt mod)te, u. f. m. So lebte ber $err

Sanbgeridjtöratl) Sobft bal)in, bis il)n ber Tob oon feinem

langen Sttartprium erlöste unb bie ©attin oon feiner ©eite

bolte. 2lber lange fjntte er eö bann felbcr nidjt tne()r gc=

macht, unb heute mürbe auch er begraben. 2(13 §auptleib=

tragenbe folgten hinter bem Sarge feine beiben Tödjter.

211$ bie Sdjollen polternb auf beit Sarg Ijinabfielen,

erinnerte fid) Sttife, bie jüngere ber beiben Töd)ter, baran,

mie ber 5>atcr in ber Tämmerftunbe mandjmal *u iljr

berangefdjlidjen mar unb ifjr mit leifer, liebeitber .ftanb

ba$ glatte $aar geftreidjelt fjatte. Gr fprad) fein 2Bort
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habet, benn er mar überhaupt recht fdEjmeigfam uitb mit ben

Satiren fefjr ftiß geroorben, bas Sieben beforgte bie SJiutter

im §aufe; bie burfte es nidjt fehen, baf$ er bie jüngfte

Tochter liebfoSie, benn fte fdfjalt oft, bafj er fie »erlöge, roeil

fte fjübfdh fei. 2Bar fte eiferfüdjtig auf baS bissen Siebe?

2)aS leife ©treideln fiel ifjr ein, nun ba 2WeS oor»

über mar; oieKeid^t mar es gerabe bartttn fo ergreifenb

für fie gemefen, meil er nichts baju bemerft F»atte, nichts,

fein $ofemort, aber auch feinen alltäglichen ©emetnplajj.

©dhücljtern, als ob er eS nicht geburft hätte, im SDunfel

beS 3mielichtfcheineS, ba 2Jiatf)ilbe, bie ältere ©chroefter,

unb bie SJiutter eS ttidjt recht gemährten — fo hatte er

SJiathilbe nie geftreid^elt, unb noch oiel roeniger bie SJiutter —
unb es mürbe ihr nafj im 2luge.

SBie burdfj einen Siebelfcfjleier fah fte nun bie ißerfonen

oor ftdh am ©rabe, ben Pfarrer, bie ©iJjroefter, bie immer

meljr her oerftorbenen SJiutter glich, je älter fie mürbe;

ben §errn ißräftbenten
,

her eben an feine fcfyviftlidjen

Arbeiten ober an mer roeifj roaS badete, nur nid^t an ben

tobten Sanbgericfjtäratf); ben ©anitätSratf>, her unmiUig

barüber, baf$ bie (Zeremonie fo lange bauerte, ^eimlid^

nach her Uhr falj. S^Jt begann auch her Siegen lebhafter ju

riefeln, man Ijüftelte rings unb räufperte fidfj unb fudf>te

bie ©cf)irme 5U entfalten; aber auf ihrem §aupie lag noch

bie fjanb beS SBaterS, her fie ftreicjjelte. ©ie falj ihn mit

feiner gebrochenen fleinen ^igur am ©cfjreibtifcfje ftjjen,

fah, mie er ben Sling am ^u| her Sampe nach feiner

©erooljnheit hi« unb Ijer fchob, im 2lftenftofi blätterte unb

behutfam nach her $eber griff, fo oorftdhtig unb fdjeu,

als ob her fjfcberljalter ein lebenbeS SBefen oorfteUte; fte

falj, mie er ft<h langfam nach bem ©orgenftuhle fort=

bemegte, oon beffen gefchnijjter Sehne er bie ©taubförner

fortblies, bie natürlich 9ar uidht ba raaren, benn bie SJiutter

mar eine S'obfeittbin alles ©taubes gemefen, ifjr Seben

1894 IV. 7
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mar ein feoffnungölofer ftetcr $ampf gegen 2lHe3, mas fidfe

nidfet gehörte, gegen roiberfpenftige ©arbinenfalten, un=

paffenbe
s$apierfcf)nifcel, blinbe £feürftinfen unb ©taub=

anfammlungen in ben Ecfen unb 2Binfeln ber2öofenung

5Slatt»ilbe [tiefe fie etmaä berb an. „2lber 2uife!"

flüfterte [ie.

Stein, e§ roar feine $eit mefer, am ©rabe ju träumen,

bie fdfemarjen Streppfcfeleier mürben nafe, unb bie 2eib=

tragenben beeilten fidf), fortäufommen. SJtan mufete oiele

§änbe fcfeiitteln unb bauten unb 2ebemofel fagen. ®ic

ißferbe jogen an, unb bie Stutfcfee raffelte über baä

fcfelecfete ©trafecnpflafter fort.

SJtatfeilbe bemerfte, ber §err Dberregierungsratfe fei

nidf)t ba geraefen, unb ber junge 3lffeffor feabe ftcfe mäferenb

ber 2eidfeenrebe forttoäferenb umgefefeen unb ben Stegen

non feinem Eplinberfeut abgeroifcfet; aber 2uife entgegnete

nid^tö. ©ie badfete an ben tobten SSater
,

ber nun im

®unfel beö f^riebfjofeö allein balag, an bie naffe 2efem=

erbe, rceldfee bie Äircfefeofarbeiter über ifem auffeäuficn,

an ben raufeen 2Binb, ber pfeifenb mit ben lefeten blättern

fpielte. Er featte Stäffe, $ug unb Äälte immer fo oer=

abfcfeeut, unb nun . .

.

•äJtit einem jäfeen Stucf feielt ber 2öagen an. ©ic

maren ju §aufe, unb 2UIe3 mar ooriiber; audfe bie ©lodfen

fcfemiegen. Slber in ber einzigen ©eele, bie am ©rabe

an ben 2ebenben gebacfet featte, tönte ba3 ©lödflein ber

Erinnerung nodfe lange fort, mäferenb SJtatfeilbc, bie ber

SJtutter nacfegeartet, bereits an bemfelben Slbeitb emfig

©taub mifdfete.
'

2 .

Eine Steifee non 2Bodfeen mar ooriiber; ber Stooember

mar längft baunb featte bie lefeten ©ommerfpureit fdfeonungs=

lo§ oertilgt. 2uife ©ofeft featte an einem recfet füfelcn

borgen eine Eifenbafenfafert unternommen. ber 2tb;
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tljeilung beS 2BagenS, ben fie beftiegen, fajj ttodj ein altes

©Ijepaar, baS fortroälirenb energifd) ajj obev fcfjlief unb

fid? um fte niclji befümmerte. Sie mar aßein mit ifyren

©ebattlen.

©inen beftimmten ©runb, um fortjureifen, Ijatte fie

nid)t, aber fie füllte, bajj eö baS 9lid)tige mar. Sie

moßte ftdj nicf)t unter bie §errfcf)aft ber fleinlidjen Xtjranttci

beS gefeflfdjaftlidien .^onoratiorenlebens in ber Stabt beugen,

fie moßte nidjt in bem Älatfd) unb ber ^ntrigue unb unter

ber gemeinen, oft fo geringfügigen SoSfjeit ber -Jlabelftidjc

oerlütnmern, fte moßte nicfjt bie ßaffeegefeßfdjaften unb

Xljeeabenbe bei ber fyrau ijkäfibent unb ber %xau Statt)

als einzige Sidjtpunfte im fDafein betradjten lernen, mie

ifjre Sdjmefter. SJtattjilbe mar nur fedjs $al)re älter als

fte felber, aber fie mar gcinjlid) oerlnödfert unb gab nur

auf Sleufferlidjleiten etmas; fie f)äfelte Xcddjen unb ftidte

Sampenteßer für ben SSiftoriabajar unb näljte Seibdjen

für bie $leinfinberberoaljranftalt
,
im Uebrigen lebte fie

oon ben 3infen beS Keinen Vermögens, bas ber £anb=

geridjtSratl) bjinterlaffen Ijatte. $ür eine Werfen reidjteit

bie bürftigen ©rofdjen jur Stotl) aus, für jrnei 9lid)ts--

tljuerinnen nur bann, menn fte 33eibe barbten.

£>od) nidjt bie Inappen 9)iittel allein maren eS, bie fie

fürdjtete ;
rocit meljr freute fie fidj oor bem tfjatenlofen

^inbämmern in ber raenig jufagenben 3ltmofpl)äre, oor

bem geiftigen SBerfommen in ber ©intönigfeit ber $leim

ftabt — eS fd)rie in iljr itacfj 2uft unb fiidjt unb Jreiljeit,

fie moßte IjinauS in bie roeite 2Belt unb bie §ättbe rüljrett

unb fleißig arbeiten unb etmaS erfahren unb erleben.

Xaoon Ijatte fie SJtatfyilbe nichts gefagt; audj ber grau

^uftijratf) nid)t, mctdje bie beiben 2Baifen bemutterte. Sie

Ijatte Ijcimlid) an eine Xante gefdjrieben, eine Safe iljreS

ocrftorbenen SSatcrS. grau SJierfel mar eilt: ober jmeimal

im 34* ber Stabt erfdjieneit unb v batte bie ©Item
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SuifenS flücfjtig Befugt, fie roar bie grau eitte§ ©ut§--

Pächters. 2llS iljr 3Jtann an ber Cholera geftorben roar,

I)atte fie einen polnifdEjen ©utsbefi^er, einen §errn u. ^Se*

plinSfi, gef>eiratf)et
,
ber auf Drcljoroo in einer entlegenen

©die ber ifSrouing nafje ber ruffifdjen ©renge rooljnte. 2tudEj

biefer ©Ijegemaljl roar ifjr halb burdj ben Xob entriffen

roorben, unb nun fcljaltete fie als §errin auf ben ©i'ttern

iljreS groeiten ©atten.

$aS roar 2llleS, roaS Suife tuufjte, es roar roenig, aber

es roar bodf) eine 2tnfnüpfung, unb fie roollte eS uer=

fucfjen; uielleic^t fonnte iljr bie grau fjelfen unb ratzen,

uietfeidjjt fonnte fte oon bort aus irgenbroo^in gelangen

als ©rgieljerin ober 2ßirtf)fcfjafterin, als Stüfce ber $auS*

frau ober ©efeHf^afterin.

grau u. ißeplinsfa fyatte umgeljenb geantroortet, furg,

bodf) nidfit unfreunblid), Suife möge imnterl)in fotninen, roenn

iljr baS einfante Sanbleben nidjt mißfiele. 2Benn fte mit betn

SBormittagSguge reife, roürbe fie groifdjen jroei unb brei

Ul)r 9Jacf)mittagS auf ber Station eitttreffen, unb ein

SBagen roürbe bereit fteljen, fte brauche nur nacf) bettt

$utfcf)er oon Drdjoroo gu fragen.

3Ratf)ilbe roar t)ödE)lid) erftaunt über bie Selbftftänbig=

feit unb ben SBagemutlj ber Sdfjroefter; aber fie fonnte

bod) nichts bagegen einroenben. -ftatürlidjj nur auf ein

paar £age, meinte fie. ga, baS roar nicf)t fo abgufeljen,

unb Suife nicfte nur fcljroeigenb.

SBiefen unb leere gelber, bedien unb ißappelbäume

glitten uor iljr uorüber an betn nebligen £age; fie

adjtete nidjt auf baS roenig angiefjenbe Sanbfdjaftsbilb.

$aum etroaS meljr bettn fecf)S SBodfjen roaren uorüber, feit

ber SSater auf bem griebljofe lag; unb fdjon Ijatte man
angefangen, gäben um fie gu fertigen unb gu roebett,

2lusfid)tcn uor if)r gu eröffnen unb mit ifjrer ^ßerfönlidj=

feit gu fpefuliren; ßl>ne bafs fte if»re ©inroiHigung bagu
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gegeben. Suife mar über ÜDlittelgröhe, fdjlanf unb fräftig,

mit jugenblicfien runben formen; baS ©efidjt mar etroaS

ju bläh, aber es jeigte ein moljlgebilbeteS Dttal unb mürbe

burdj ein Paar auSbrucfSooffer brauner Slugen belebt.

3J?atf)ifbe unb bie grau guftijratb Ratten fie bereits mit

einem »ermittmeten Oberlehrer befannt gemalt, ber augen=

fd)einlid) eine jmeite beffere $älfte fucf)te; aber ber 3Jiann

faf; finfter unb grämlich auS unb hatte bie Slngerooljnheit,

nur non feiner ©efunbheit ju fpredjen, eine 3tngemoljnheit,

bie Suife burdjauS nicht gefiel. SDie Äranfenroärterin hätte

fte »iedeidjt nod; fpielen mögen; aber bie gugabe ber

Neigung fchredte fie ab, ba bie Siebe bei biefem gch=

menfehen nur in jmeiter 9leihe in grage fomnten fonnte.

©ie muhte, bie grau guftijrath mürbe fie am 6nbe bo<h

noch mürbe machen unb iit’S ©lenb hinein bugfiren —
nein! nein! Unb bie ©djmefter, bie fich um einen gnäbigen

©ruh ber grau Dberftlieutenant bemühte, unb bie Keinen

©fanbalanefboten ber ©tabt mohlgefäHig folportirte —
Suife Ijoile nun einmal lein Talent bafür, ftd> biefen

Greifen anjupaffen. ©ie bilbete mit ihrer ©ebanfenroelt

einen oöHigen ©egenfatj gegen bie ©djmefter. ©o roachfcn

im ©arten ©tediapfet unb $unbsfamille auf bemfelben

23oben mit ber 9larjiffe unb Ulelfe, unb am 9tofenftrauch

entfaltet fich bie eine SBlütlje ju prangenber ©chönl)eit,

rcäljrenb bie anbere rourntjerfreffen unb fümmerlich bal)in=

fiedjt.

2Ruhte e§ benn fo fein, bah bie Töchter aus ben fo*

genannten guten ©tänben, ober hoch biejenigen, meldje

ein bissen gelernt hollen unb eine fleine SSorbilbung be*

fahen, genöthigt roaren, unthätig gu bleiben, unb feine

anbere Slufgabe hotten, feinen anberen SebenSberuf fanben,

als baS Proletariat eben biefer guten ©tänbe ju »er=

mehren? 2Jluhten fte gebulbig ihre ganje Sugenbjeit ab*

ftfcen unb ftiefen unb häfeln unb im ßirchendjor mitftngen

Digitized by Google



102 3>ie Samifif JPfpfinsfii.

unb auf bcrt -JJtann warten, ber für fte oft nur ber 3JJann

im SJfärdjett mar, ba§ fjeifet, nimmer fam? §atte fte

feine geiftige Kraft in fic^, um fid) ju ergeben? 2öarum

fjielt man gerabe ba§ weiblidje ©efdE)tecf)t oon ben Duetten

beS JSiffenS jurüd, bie man als Ijeilfamen £ranf fo laut

rühmte im beutfdjen 9teid>? „2Ba§ gäbe e§ bentt," badete

Suife bei fid), „maS ich nicht burd) $teif$ unb 3äl)ig!cit unb

peinliche Sorgfalt erreid)en fönnte?" D ja, fte wollte es

oerfud)en, ihr eigenes Sd)idfal fid) ju fdjmieben. $n ber

Seele biefeS jungen 9Jläbd)enS feimte ein ftarfer 2£itte

empor, ein l)elbenmütl)iger Sßunfd), bas Seben ju bezwingen,

, aud) wenn eS if)r feinblich fei.

Sie fah nach ber Uhr. ®ie Station muffte fogleid)

in Sicht fommen. Aid)tig, ba war fie fd)on! ßine Minute

Aufenthalt. Suife Sot)ft ergriff ihre 9teifetafd)e unb

fprang aus bem Söagen. Auf betn bürftigen fleinen 33af)n»

l)ofe ftanben jwei grauen mit bunten Kopftüchern unb ein

'Jftann mit einem berben Knotenftocf, bie eilig einftiegen.

3)ann fetzte fidh ber 3ug mieber in Bewegung. @in weih=

bärtiger ©epädträger, ber abläutete, war bie einzige an»

wefenbe fjkrfott. ®od) nein, hinter bem SafjnhofhäuSchcn

hatte fie bereite ein §alboerbed mit jwei bunfelbrauneit

Aöfjfein erfpäl)t; es war ber einzige SBagen, ber bort

wartete, alfo maljrfdjeinlich ber für fie beftimmte.

Sn ber einen £anb bie £afd)e, ging fte hinter baS

©ebäube unb rief bem Kutfcher, ber fchläfrig auf bem

Sode fah unb bie 3ngel hängen lieh; «ber er hörte fte

nicht, ober wollte nid)tS hören, weil fie ihn beutfd) an»

rebete.

„$räuleinchen," fagte ber alte ©epädträger, ber wahr»

fdjeinlich aus Sangeweite hinter iljr breingefchlid^en war,

„ber gehört ju ber Sorte, bie ftetö eine hohle §anb höben

;

er ocrfteht nur bann beutfd), wenn Sie it)m etwas in bie

§anb brüden."
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Suife holte iljr ©elbtäfd)cf)en Ijenior; aber fte befann

ftcf), flapperte mit ben ©ilbermüngen unb fagte: „2Benn

©ie mich rid&tig unb gut in Drdjowo abtiefern, erbalten

©ie eine 9Karf."

Der 3ftann fuljr auf unb fprang eilenbö uom Sode

herunter. Da3 lange fehlste §aar l)ing ihm in ba§ bart-

lofe ©eficf)t, er eilte auf ba§ junge -Stäbchen gu, bas nid)t

recht wufjte, was er rcollte unb anfänglid) mit einer ©e«

berbe be3 ©chredenS gurüdwidj. (Sr beugte fid) tief oor

ihr nieber unb fitste bemüthig ben ©aum ihres SKantelö.

„^ürdhten ©ie fid) nicht, ^räuleindjen," bemerfte ber

alte ©epädträger, „ba§ ift fo ihre 2lrt — flaoifdj, fflaoifd;

!

(Sr wirb jetjt gut fahren unb ©ie wohlbehalten gu $rau

v. ißeplinöfa bringen."

2tuf ißolnifdf) fügte er noch ein Paar SBorte in

benen er ben Äutfdjer ermahnte, oerftänbig gu fahren.

Der $ole ermieberte in lebhafter, erregter unb wiber«

fpredhenber SBeife. Suife machte ber Unterhaltung, bie

in ein ©egänf auögulaufcn fdjien, ein (Snbe, inbem fie

entfchloffen in bic ^alefclje fprang unb „$ort!" tief. ^ie

3teifetafdfie ftellte fie auf ben SRiidfifj. Die bünnbeinigen

fleinen ^iferbe gogen an.

@3 mar eine lange unb langweilige $aljrt. 3> e weiter

fie fid) non ber ©tation entfernte, befto fd)led)ter würbe

ber 2Beg. 3Jiül)felig unb fchwijjenb gogen bie fd)wächlid)en

Dljiere ben 2Bagen burdj ben SDßoraft.

„Die ißferbe finb fehlest genährt," fagte Suife gum

^utfdher.

„SBenig gutter," erwieberte lafonifdf) ber fRoffelenfer,

ber angeblid) fein Deutfd) oerftanb.

kleine Söalbftüde wedjfelten mit Sßiefen unb 33rad;=

felb ab; ein Dorf, burcf) ba§ fie fuhren, geiefntete fich

burdh gahlreidhe $inberf<haaren unb arg oerfaUene Jütten

aug. Heber ben Säumen, bie ihre nadten Slrme faft ge«
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fpenftifdh empörtesten, flatterten ©dhmärme oon hungrigen

©aatfräfjen. Stuf einer fteinen Slnhöfje, hinter ber fich

gur Siebten ein weitauggebeljnteg §aibeftücf erftrecfte, ftanb

eine inoalibe SJtühle, bie fo altertümlich unb wurm*

gerfreffen ausfah, al§ ob fie jeben SlugenblicE einftürjen

fönnte; ber Bach plätfdherte gefdjwäfcig burdh bie tiefe

ftarre ©infamfeit, aber er trieb fein Stab mehr. ©in paar

Ijunbert ©cfjritte oon ber Sftühlenruine entfernt erhob firf)

bag ^errentjaug oon Drdjoioo.

Neugierig mufterte Suife bie Umgebung. •

Sßßeitauggebeljnte, umfangreiche ©tätte unb ©dheunen

gogen fich gur Sinfen E)itt, freitief) alte oerroat)rlogt. SDie

©ädjer waren theilg moogbelegt, t^eifg gergaust unb geigten

SödEjer; Ijier fehlte bag ©tüS einer 2Banb, bort tag ein

§aufe altes ©erütnpel umher. ®ag $aug tag inmitten

eineg mächtigen Dbftgarteng; eg mar ein gweiftöcfiger, oier*

eefiger Bau, an ben eine tange, äufjerft niebrige einftöcfige

Steife fteiner ©ebäube mie angeflebt mar, unb fctjtofj mit

einem erft wenige ^atjre alten Stnbau ab, ber ein platteg

®actj tjatte, atg ßüdlje unb 2Baf<f)haug biente unb, wie eg

fcfjien, ben morfcfyen einftödigen ^^eit oor bem Utnfinfen

bewahrte. Sttteg gufamtnen genommen bot bag ©ut einen

recht eigenartigen Stnblicf, eine munbertidje Bereinigung

oon ehemaligem Steichtljum, ©dhtnu£ unb fetjönen Baum*

antagen, oon ©röjje unb Xriimmern hart nebeneinanber.

Unter eifrigem ßnatten fuhr ber Stoffelenfer oor unb

hielt mit feinen bampfenben 3^h*eren in einer ^othlaclje

bidht oor ber Shür ftitt. ©in paar Bretter waren über

ben ©umpf gefdhoben worben, fo bafj Suife, nadEjbem fie

bem ßutfeher bag oerfprochene EJrinfgelb eingehänbigt hotte,

wirflidh trodenen $ufjeg big oor bie gelangen

fonnte.

Stiemanb fam, um fie gu empfangen; ber Stutfdfier fuhr

mit bem fothbefpri^ten 2öagen fort, unb fie ftanb allein,
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ungeroijf, roeld^en Eingang fie roäljlen foCCte, ba e§ beren

brei ober oier gab.

ßnblid^ ftiefj fie bie junäd&ftliegenbe £f)ür, bie nur

angelernt roar, auf. ülMjrere fcfjroarjbraune ßöter fuhren

fläffenb auf fie loS, fo baff fie if>re £afd(je jum ©dEjufj

gegen bie biffigen £ljiere oorljalten muffte. Stuf ben

Särm I|in ljumpelte au§ bem anftoffenben ©emadjj ein

fonberbarer JJienfcf) Ijeroor, ein SBudfliger, ber nodf) baau
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nerfrüppelte giifje befafj. ©r mar nad)läffig gefteibet, fein

langem $aar mar mirr unb jerjauät, aber fein bünner

Sdfnurrbart forgfältig gemisst unb gebreift, unb fein un=

mein grofjeS unb in fdjreienbcn fyarben gehaltenes $alStudf

leudftete meitl)in. Stuf niebergetretenen 9Jtorgenfd)ul)en,

fdjlurrenben ©angeS, Jam er auf fie ju unb bemerfte mit

grämlidjer Stimme unb oerbroffener 9Jliene etmaS auf

Volnifd;, roaS Suife nicfft oerftanb.

„$df bebauere, nicht polnifd; ju fprecffen," uerfe^tc Suife.

,,^df bin eine Verrcanbte ber faau p. Veplinefa, bie mich

ermartet. Srau *> Veplinsfa nid;t ju $aufe?"

£er humpelnbe fleine 9Jtann madhte eine 2lrt ceremoniell

fein follenbe Verbeugung unb fagte in bem fdinarrenben

fDeutfdf ber Volen unb £fd)ed;en: „^att o. ^ßepIinSft, ber

Stieffolfn ber $rau p. Veplinsfu- ®ic gnäbige $rau ift

jum -Jladfbar .fferrn o. Slaböfi auf Vrjtjce gefahren unb

mirb halb jurüd fein. 2)arf id) Sie in bie ©emächcr ber

$rau p. Veplinäfa geleiten laffen?"

,,^d; bitte barum," perfekte Suife fühl.

$err 3ün *>• ^eplinöfi fuhr fid) mit ber §anb burd)

feinen üppigen $aarbufdf, fchnitt eine ©rimaffe unb ftolperte

auf bie fdfräg gegeniiberliegenbe Sthür 511 ,
bie er h<*lb

öffnete, ©r rief einige Sdfeltmorte hinein; halb erfdjien

eine fdflutnpige, ältere Verfon, bie ju^räulein Solfft etmaS

bemerfte, roaS biefe natürlich nicht oerftanb; aber ba fie

poranging, meinte Suife ,
es fei eine 2lufforberung, ihr $u

folgen.

Vorfidftig taftenb gelangte fie über ein paar Stufen

in einen bunflen langen ©ang, enbürf» in bie fogenannten

guten Stuben, $n ber einen, bie gehegt mar, nalfm Suife

Vla^ unb roartete. 2)ie UJtagb butte ein Sicht angejünbet,

ba§ in einem ftarf oon Stearin beträufelten eleganten

Scudjter ftedte, auf bem hülfen oon ©igaretten lagen;

nach einer ©eile erfdjien fie mit einer Sampe, beren 9Jfüd;-
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glaSglodc eine beben!lid;e £ücfe jeigte. 9lun, es mar menigftenS

beljaglicf) warm in bem 9laum, unb mit gefpannten @r;

Wartungen fab Suife ber roeiteren ©ntmicfelung ber 2>inge

entgegen.

®ie Zimmer roaren reich möblirt; aber überalt fehlte

etwas. ®er 3Teppid^, ber feibeitgeblümte 33e$ug beS ©opljaS,

wie bic bunte £ifcbbede wiefen beutlidje gleden auf; burcb

bie $)ede war in ber ©de baS fRegenmaffcr geträufelt unb

batte feine ©puren tjinterlaffen. SDer ©tul)l, auf bem fie

ißlab nahm, war ein pracfjtooH bunfelrottjer Stamaftfeffel,

beffen fRüdentebne jerbrodjen unb ungenügenb auSgebeffert

war, unb burdj ben breiten ©olbrabmen beo fdjledjt ge=

pulten ©piegetS fdflängelte ficb ein flaffenber 9tifj. £aS
(Setbrett enthielt eine fleine 33ü^erfammtung; eine polnifd;

gcfdjriebene met)rbänbige unb ganj neue, aber wobl noch

nie benubte ©efdpdjte Polens, ein batbeS ®ubenb fran=

jöfifcf)er fRomane neben einem 33anb ©ct>iUer, einigen alten

Ealenbern unb einem föodjbudf). ©in oierediger großer

haften, beffen perlengeftidter Ueber^ug oor oielen fahren

auch wobl einmal perlen gehabt hatte, enthielt fünf ober

feebs badete ftar! gebrauster ©piellarten. 3>aö ißiano

war oerftimmt, unb aller 9Reffingbefd)lag in ber ©tube

burdjauS ungepubt.

„if?olnifSe 2BirtbfSaft!" murmelte Suife ©obft oor

fiS bin. „$5iefe gimmer bilben eine paffenbe ^Huftration

jur ©cfdjicbte, ft* erläutern, warum baS $olentf)um bem

Untergang oerfallen ift. fRun, bie ©ntbedungSreife wirb

mir ja nicht fd)aben, unb §ur ©tation wirb mich bie £ante

ja wohl jutütfbeförbern laffen."

Trauben fnatlte wieber eine oirtuoS gefd)wungene

$eitfd)e. ißolternb unb äd> 5«nb !am eine oon oier ^Braunen

gejogene alte Äalefche angefal)ren. 3>ie gnäbige grau

o. ißeplinsfa war ba.
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3.

Dbfdiott Suife ein mutbigeg §erg befafj unb e§ »erftanb,

fidb audj in minber angenehme Sagen beg Sebeng gu

leiden, mar fie bodb froF), baft bie Sante erfdbien; in ben

einsamen, bunften unb fremben Zimmern ^atte fie ficb

gang oerlaffeit gefüllt. £>ie £ante trat noch int Steifes

geroanb eilig ein, unb begrüßte fte in ifjrer lebhaften 2trt.

®ag $aar roar ibr ftarf ergraut, unb tiefe galten gogen

fdboit burd) ibr ©efidbt, bod) ihre $igur roar noch ftattlidb

unb rool)lerbaIten; tro^bem roar eg nid^t gu oerlennen,

baft etroag ©ebriicfteg, ©orgennotteg unb Slengftlidbeg

auf ibr lag.

„(Sg tljat mir fo leib," fagte fte, „bafj idb nicht einmal

bei ^Deiner 2tn!unft Ijier fein fonnte; i<h ^atte angeorbnet,

mein ©tieffoljn $att foEte $5idf) empfangen, unb bie ßafdja

füllte für etroag 2Barmeg forgen, ich merbe mich aber gar nidfit

rounbern, mentt id; erfahre, bafs bieg nid)t gur 2lugfii^rung

gefontmen ift. 3>d) bat *e nüdb nun einmal bei bem Machbar,

bem #errn t>. ©labgü, gu einem furgen 93efuch auf beute

antnelben Iaffen, unb eg märe unhöflich gemefen, bie Seute

nergebeng märten gu Iaffen. ®u bift grofj unb ftarf ge»

morben, $inb, feit ich SDidj gulefjt gefetjen, nur noch etmag

blafi, bag muf bie frifdje Sanbluft ®ir oertreiben. Slber

ach, ich fürdjte, in Drdboroo mirb eg ®ir nid)t lange be»

{jagen, eg ift ein rounberlidjeg Seben f)ter. bin an

biefe 2Birtbfdjaft" — fie geigte mit ber §anb umher —
„aUmälig geroöbnt, ober mie man hier gu Sanbe fagt, ab»

gebrüht, unb laffe eg fo geben. (Sg ift fo ferner, hier etroag

burdbgufe^en, nid^t einmal ein paar orbentlidbe ,3immer

!ann idb erreichen
—

"

6ie bradb ab unb nahm feufgenb auf einem ©effel

fßlah, fprang aber halb mieber auf.

„Natürlich bift 25u bnngrig unb ^aft nicbtg befomtnen,
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fo lange ich abroefenb roar. ©ntfdhulbige mich noch einen

2lugenblicf, idf) muf} eS felber anorbnen, fonft erhalten

wir nur ,$umft‘ unb ,Sarifdhirfen‘ jum Slbenbbrob.

freue mich red^t barauf, mich mit Tir einmal auSplaubertt

ju bürfen, i<h befomme fo roie fo roenig Teutfch im ^jahre

ju hören."

•Kadh einer SBeile lehrte fie in ärgerlicher unb auf»

geregter «Stimmung juriicf.

„Tiefer ÜKidhtSnuh, mein Stieffobn 3««/' fagte f*e »

„bringt mich nodj in 93erjroeiflung mit feinen bummen unb

leichtfertigen ober auch böönjilligen Streichen; ba§ geht

nun fd^on feit fahren fo, manchmal möchte ich lachen über

ihn, manchmal ift mir aber auch jum SBeinen ju HJtuth-

SOBie ich eben in bie ©peifelammer fotnme unb ben eifernen

2BeinfdE)ranf öffne, finbe idh ba§ Schloß unoerletjt; aber

in ber Seitenroanb ift eine runbe Stange burdhgefeilt unb

befeitigt roorben, ich entbedte es nur burdEj 3u fall, ba i<h

mir an ben fdfjarfen kanten bie §anb ein roenig oerle^te.

^efjt braucht man ba§ Schloß gar nicht unb lann bie

^lafchen bequem burdh bie Deffnung fteden; unb bie folgen
’

finb benn auch nidht auSgeblieben. Statt einiger jroanjig

fjlafdjen Ungarroein entbecfe ich eben nu^ nod) nier, unb

roie ich bei bem Weinen Ungeheuer eintrete, finbe ich es

total betrunfen. baS nidht um aus ber §aut ju fahren?

Natürlich hat er allmälig baS ganje ©eträn! befeitigt, in

oier ober fünf Tagen faft jroanjig f^lafdfjen ! @r roirb fidh

um baS bischen Sßerftanb bringen, baS er noch hat- Slber

baS ift nodh nidht baS Sdhlimmfte. 2Benn bie Räbchen

felgen, baf? ber junge §err ohne Scham unb Scheu fticfjlt,

roie foll ich mich ba nodh rounbern, bah fie eS ihm nac^ :

machen? 9BaS fott idh aber mit bem Taugenichts be»

ginnen?"

„Siebe Tante," fagte Suife, „idh glaube, Tein <£jauS»

freuj $an ift fcfjon oiel ju alt unb fann hie* 9ar
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mehr in biefer Umgebung gebeffert toerben. $ft es benn

nidjt früher »ieHeid)t oerfeljen roorbeit?"

„9lein," entgegnete bie $£ante, „ilpn ftedt bie Xeufelei

unb bie Anlage 3U allem ©flechten im 33lute. 9luS ber

Slnftalt, in bie id) ihn gebraut hotte, mürbe er als un*

geljorfam unb nnoerbefferlid) entlaßen, ©eines forperlid^en

gebrechlidjen $uftanbeS falber fonnte er nie cjejüc^tigt

merben, unb bie Ermahnungen frusteten nidjts, ber 33e^

griff ©djonbe mar il)tn fremb. ®en beutfd;en Hauslehrer,

ben id) annaljm, quälte er fo lange, bis ber arme 9Jlann

feinen 2Xbfcf)ieb nahm, unb mit bem polnifcfjen ging er fehr

halb jufammen in bie SDorflneipe unb tranf unb fpielte.

Ein mürbiger älterer Herr, ber auf biefen als Mentor

folgte, holle ebenfo roenig Erfolg, $an fe^te ihm beharrlich

feinen paffiuen SBiberftanb entgegen. 2)u fannft ®ir

beulen, bajj bas Früchtchen nichts gelernt hot, er ift Iran!

an Seib unb ©eele, unb alle meine Slnftrengungen finb

umfonft gemefen. . . . SDod) la| uns baS unerfreulidje

Sterna abbred)en; gur ©träfe foll er heute mit uns nicht

ju 9lad)t cffen. diesmal finb mir alfo ganj ungeftört

unb fönnen oon alten $eiten plaubern; menn er sugegen

ift, müffen mir unfere SBorte auf bie ÜBagfdiale legen,

benn er befifjt eine niebrige ^fiffigfeit unb pflegt auf 2UleS

31 t achten."

SDic 9Jlagb brachte baS 2heegefcf)irr unb binnen ihn^em

aud) baS Slbcnbeffen, bem Suife, bie hun flfi3 gemorben

mar, tapfer jufprach- ®ie ©tunben oergingen ben beiben

tarnen in be()oglid)em, traulichem 93eifatntnenfein. Frau

0 . ^eplinSfa erjdhltc oon ihren ©djidfalen, unb Suife

©ohft berichtete oon bem Seben in ber ©tabt, oon ben

lebten Monaten, bie ihr 33ater Iran! oerbracht hotte, oon

ihrer ©d)mefter jDfatl)ilbe. Erft 31t fpäter ©tunbe fügten

2ante unb -Wichte i()r Säger auf.
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5Der näc^fte borgen »war fül)l wie ber oorhergef)enbe,

auf ben Xäd)ern lag bereits ber flfeif ftunbenlang; aber

gegen Mittag bradj bie ©onne burdj) ben ÜKebel, unb

Suife lief) fid) nirf;t abl)alten, ben weitläufigen ©arten ju

burdhwanbern. ©it einem $|kar alter ©amafd&en ber

Xante auSgerüftet, brang fie fogar bis auf bie #aibe nor;

in einer gefdjütjten ©<hludf)t fanb fie noch grüne ^flanjen

unb fogar bie lebten Vlumen, bie fie in einem ©läädjjen

auf ben ©chreibtifdh ber Xante [teilte.

„Xu warft wol)l auf ber ©olfsljaibe?" fragte bie

Xante, „wie frtfdf) Xu auSfiel)ft! $n 0rd;owo wirft Xu
halb rotf)e Vaden befommen.

^a, bie ©olfSljatbe!" fuhr $rau t). ^eplinSfa fort,

als Suife nacf) ber Vebeutung beS 5?amenS frug, „mein

nerftorbener ©atte l;at bort nor langen $al)ren ben lebten

©olf gefd)offen. ftnb bie Untrere fort, aber in

ftrengen ©intern ift es nid)t auSgefd)loffen, baf) fid) einmal

ein Ueberläufer aus betn polnifd^en Siu^Iattb Ijierfjer ner=

irrt, bie ©rcnje ift faum eine fjalbe ©eile entfernt."

3u Xifd) crfcf)ien $an, ber fid) in grofje ©ala ge=

ftedt l)atte, um bcm fremben $räulein $u imponiren. „Sr

ift non einer faum glaublichen ßitelfeit," flüfterte bie Xante

Suifen ju, „unb hält fid) bcm weiblichen ©efdjled)t gegen=

über für unwiberftehlicf)."

Xie ©djilberung ber Xante war nur gu wahr; $an
n. ißepünSfi war finbifdh eitel, genufjfüdjtig, boshaft, rof)en

©emütljeS unb nerbämmerte feine Xage ohne jeglid)en

Vitfjen für fid) unb 2lnbere. ^m Saufe beS XageS er=

f edierten auch bie beiben Vrüber .Hornel unb Xf)eopl)il

o. ^ßeplinsfi, bie Neffen beS nerftorbenen alten §errn, unb

liefen fiel) ber beutfd)en Verwanbten norfteHen. Xer 2leltere'

non ben Veiben, Jtornel, hatte feit fahren bie wirthfdhaftlidhe

Verwaltung beS JpauptguteS übernommen, wöljrenb Xl)eopl)il

auf bem erften Vorwerfe, bem 9iebengute $rjt)lub, re^
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gierte. S3eibe Herren waren [d^lartf unb gut geworfen,

bod^ etwas ju bünn unb fdjrnal unb geigten babei etwas

gaf>rigeS unb UnftäteS, was bem ©tabtfinbe fofort auffiel;

aud) benahmen fie fid^ fehr frei unb ungenirt, etwas leidster,

wie eS in ber guten beutfdjen ©efeUfdjaft ©itte ift, faft

fo, als ob fie bie gebietenben Herren feien. X)aS brüSfe,

felbftbewufjte Stuftreten ber beiben ißolen fjatte babei noch

etwas ©ejierteS, einen Stnftug oon fünftlicher ißofe, ber bei

Suife ©ofjft nur unangenehme ©mpfinbungen ^eroorrief,

benn fie hafjte aßeS Unwahre unb ©emachte. ©ie hielt ftd)

baher fehr jurücf unb thaute nur ber $rau t>. ^eplinSta

gegenüber etwas auf. Stber fte fah gleich am erften Xage,

ju oerbeffern war in Drdjowo oiel, beinahe Stiles. SBeldje

©rünbe mosten $rau o. $eplinSfa baoon jurüdljalien?

Suife beobachtete unb fdjwieg: aber burd) alterhanb

$leinigfeiten unb aus ben fragen, weldje baS junge

3Jläbdhen ftellte, erfah bie Xante benn hoch, bajj bie Xodjter

beS alten ©oljft nid)t auf ben $opf gefallen war. ©ie

bemühte ftd), ber Xante mandje Stnnehmlidhfeiten ju be=

reiten, fie ging jum großen ©taunen ber jahlreidjen unb

unfauberen Xienerfchaft, bie wifpernb bie $öpfe jufammen=

ftedte, fogar in bie $üd)e, um ein beffereS ©ffen ju be*

reiten, unb nahm ber §errin beS §aufeS manchen notfjs

wenbigen ©ang ab.

©o fdjwanb bie 2ßod)e ohne weitere ©rlebniffe in

ruhigem ©tiltleben bahin. Slm greitag Stbenb fafjen bie

beiben Xamen beim Xhee; 3«« ^ar oon Hornel o. ifkpIinSfi

ju einer SlbenbgefeUfdiaft bei einem ber Nachbarn mit=

genommen worben, Suife unb ihre Xante waren alfo

allein.

„Siebe Xante," fagte baS junge -Stäbchen, „hier ift

eine $arte, bie -Btathilbe gefanbt hat I ft« tounbert fid),

bah td) noch nidjt an bie £eimreife gebadet habe, unb er=

wartet mich «torgen Slbenb ju §aufe!"
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grau ü. ^ßeplinsfa fufjr auf. „Suife!" rief fte, „nein,

bag c;e[)t nic^t! ®u bift mir in ben paar £agen, bie idj

mit ®ir »erlebt Ijabe, fo lieb, ja unerfejjlidj geworben,

unb jejjt tuittft ®u roieber fort, unb bag alte (llenb folt

oon Steuern beginnen!"

„©oll id) bei ®ir bleiben, £ante?" erroieberte Suife.

,,©o lange ®u willft, mein 5?inb!"

„ga, bann mufj E)ier freilidEj $8ieleg anberg werben,"

fagte Suife feft. „gdj fann eg mir benlen, burdEj bie ®e=

woljnl)eit unb oicHeidjt aud), weil $>u nic^t wußteft, mie

eg anjugreifen fei
—

"

„Suife!" unterbrach fie grau o. $eplingfa, „3)u fönnteft

meine fRetterin werben, ic§ ^abe fo grojjeg Vertrauen ju

®ir gefaxt unb mödjte ®id(j für meine ©eele gern ju

meiner Dberred)nungsrätl|in ernennen. $odj nun »er=

nimm erft, wie bie 33erl)ältniffe f)ier liegen. Sldj, id) mu|

ba weit augljolen! —
9Sie bie meiften jungen beutfdjen SRäbdEjen ^abe id)

eine oöllig ungenügenbe ©rjieljung erhalten. SRem 3Satev,

ber 33ruber deines ©rofjoaterg, war Setter, ein eifriger,

pflid)tgetreuer SRann, ber mir, wag er wußte, mit ©rnft unb

©trenge beigebradjt bat. 2lbertbatfräftigeg$anbeln, ©nergic

unb flaren SBlicf, bag lernte idj nie bei iljm. SRit jwanjig

gabren war ich barum nod) redfjt unwiffenb in 2lllem,

wag bie Sebengfunft angelt, unpraftifd) unb ber Seitung

bebi'trftig. gm galjre barauf lernte mich §einricf) SRerfel

lennen, ein junger Sanbwirtfj, ber über einige SRittel oer?

fügte unb eben baran badjte, ftdj fe^aft ju machen. @v

gefiel mir mit feinem bieberen unb offenen ©fjarafter unb

hielt um meine §anb an, wir würben SRann unb grau

unb genoffen mehrere gabre ruhigen, befd^eibenen ©lüdeg.

®er einzige ©Ratten, ber bamalg in mein Seben fiel,

war ber £ob eineg ßinbeg, eineg $öchtercbeng; halb barauf

traf mich ber fdjwerfte ©d^Iag, SRerlel ftarb, unb jefct erft
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erfuhr ich, rote wenig befriebigenb fiel) unfere fiitanäieffe

Sage geftaltet hatte. ÜKerfel hatte mich als Butter feines

ßinbeS, als Hausfrau unb SBirtljin betrachtet uitb ftetS

liebe»off beljanbclt; aber in feine fonftigen ©orgen unb

Äümmerniffe hatte er mich nicht eingeroeiht. $ch jürne

üjrn barum nicht, er wollte nur mein 23efteS, er roar ein

einfacher, befdheibener -äftann, ber bei aff’ feiner ©ut^erjig^

feit feinen weiten Umblidf hatte. (Es famen bann geiten

fcfjroerer 9ioth für mich ; ich roar nicht im ©tanbe, uttfer

'^iachtgut ju halten unb mit (Erfolg weiter ju beroirthfdhaften,

mir fehlten baju bie Mittel unb auch bie roirtf)fcf)aftficf)en

(Erfahrungen. 2lrm, wie ich gefontmen roar, hätte i<h nach

3»ahreSfrift ben £of »erlaffen müffen.

SDa lernte idh ben alten §errn ». ^JepIinSfi fennen,

ber jroei ^ahre juoor feine $rau »crloren; er hatte -Bierfel,

ber jahrelang bei il)m SBerroalter geroefen roar, ©elb 3ur

33efdf)affung beS ^noentarS »orgeftreeft unb fah nun nach,

roaS für ihn unb auch für mich ju retten fei. (Er roar

fdhon bejahrt, aber gefunb unb fräftig, unb bie ganje

©egenb f<hä£te ihn als (Ehrenmann, er roar ein nobler

unb feiner ^iole, feiner »on biefett fdjneibigen Xhunicfjtguten,

bie $u h^t fennen gelernt fjaft. (Er hatte feinen .$aü

gegen bie ®eutfchcn, im ©egentljeil, er hatte fich felbft,

»ielleicht ohne es ju roiffen, etwas germanifirt, ohne übrigens

fein ^ßolentljum aufjugeben, roaS ja auch 9tiemanb oon

ihm »erlangte. (Er behanbelte midh bei ber 2lbroicfelung

feiner finanjieffen Angelegenheit in fo rücffichtS»offer SÖeife,

fo gart unb anftänbig, bafj idh eine aufrichtige Zuneigung

ju il)m fajjte. achtete unb ehrte ihn unb nahm feine

$anb an. damals »erlebte ich roieber ein paar fchöne

^ahre.

(Es waren bamalS anbere unb in mancher Schiebung beffere

3eiten. (Ein großes einiges beutfcheS Sßaterlanb gab es ja

noch nicht, aber e§ roar noch fein au f bi* Spifce getriebener

Digitized by Google



Kovcttc von (Srnfl SHto Äopp. 115

gegenfehiger §aß ber Nationalitäten »erlauben. Hier

wohnten bie SDeutfd^en unb ^ßolen, ebenfo wie in lohnten

bie ®eutfc^en unb £fched)en frieblidj nebeneinanber unb

waren gute Nachbarn, fte hatten fid^ gufammen mit einanber

eingelebt.

Wein ©ema^l erfältete fid) eineg £ageg auf ber $agb,

eine Sungenentgünbung mad)te feinem fieben ein fc^neUeö

6nbe, unb nun begann meine Seibenggeit. SDie ©egen-

fä£e fpijjten fic^ immer mehr gu, id} merfte halb, baß bie

s$olen mir mißtrauten, unb um ^rieben gu haben, fdjaffte

id) bie beutfdje ©ienerfdjaft unb bie beutfe^en Arbeiter

allmätig ab; aber bag half nachher nidjtä mehr, je mehr

ich bem $olentl)um gugeftänbniffe machte, befto weniger

half eg, fte wollten mehr, immer mehr.

$ag Steftament meineg Wanneg fe|te mich gur @rbin

ein, nicht San o. SßepUitsfi, feinen ©ohn erfter @he; »nein

Wann hatte eben eingefeljen, baß San unfähig fei, bie

©Jitter gu oerwalten unb gu erhalten. S$ b)abe nur bie

ißerpflidjtung übernommen, für ^ait gu forgen; inwieweit,

bag blieb meinem (Srmeffen norbehalten. 2Ug S«»t müitbig

geworben war, »erlangte er bas Grbe feiner Wutter, bas

ich bei einem ©achwalter beponirt hatte, unb bag, nie an=

gegriffen, hübfehe 3»»'fen abwarf; ich tunkte eg ihm aug=

hänbigen, obfdhon idj wußte, wag folgen würbe. @r »er*

fpielte unb »erfchlemmte eg, unb feine Lettern haben ihm

reblich babei mitgeholfen.

SSon biefen, ben Herren Äornelunb 3^heoPh^ ^Seplinsfi,

fteht nidjtg im £eftament; miinblid; habe ich aderbings

meinem Wanne »erfprochen, mich ihrer angunehmen, fie

gu berüdfidjtigen, wenn ich mit ihnen ausfomtnen fönne.

©iehft ®u, Suife, ich 6in eine friebliebenbe alte $rau unb

bin je^t auch f^ 01» über fünfzig Saf)re alt, id) freute midj

fo lange »or einer gängigen llmwälgung, ba mir babei

ja bod) bie Hauptarbeit gugefallen wäre, id) fdjeute mich
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auch etroaS oor bem ©erebe ber SZachbarn, oon benen bie

meifien ißolen finb. 2l0ein idj bin feft überzeugt, baff

meine beiben 91effen ^eplinSfi mich betrügen; baf fie feit

galjren aus bem Sollen gelebt fjaben, ift geroifs. Unter=

be|'fen oerfommen bie ©üter, ber fc^öne ©arten ift fd)mach=

oo0 oerroilbert, bie ©ebciube finb bem (Sinfturg nahe, unb

meine (Sinfiinfte finb jämmerlich genug gemorben. Xie

Herren o. ^eplinöfi ftecfen groeifelSohne ben (Ertrag ber

©üter in bie eigene Xafdhe, unb wenn eS babei noch bliebe!

21ber bei a0ebem finb fie arm roie bie $ir<henmäufe, fie

fpielen unb oertfjun baS ©elb unb oerfommen immer mehr,

fie finb Sitte falfch, fie unb a0e 21nberen, bie mich um*

geben, ein bösartiges, oerlogeneS $ßad, baS mid) burch

Schmeicheleien gu föbern fudfjt. Hornel roie Xljeophü füffen

mir eifrig bie §anb unb nennen mich bie ,fd;öne, gnäbige

grau Xante*, unb babei lachen fie über bie tfjöridjte alte

bumme Xeutfd)e, unb fjaffeit unb oeracf)ten mid) im ©runbe

ihres §ergenS."

©ie ^olte tief Sltljem unb fdjritt erregt im giatmer auf

unb ab.

„geh gelte für eine reiche grau, aber ich muf; Xir

fagen, baS Seben roar mir fo guroiber geroorben, bafj ich

manchmal am liebften oon Drdjoroo geflohen roäre unb •

ihnen 210eS überlaffen HRein ©eliger, ber alte

@h*enmann, roürbe roohl erftaunt unb erfdjrocfen fein,

roenn er fehen fönnte, roie bie Xinge je^t fteljen. gan

rettungslos oerfommen, bie fReffen beibe moralifd; befchmufct,

bie reidhen Sefijjungen oerarmt, bie Seute ungufricben, furg,

aUgemeiner Serfad!"

„Unb Xu glaubft, bajj ich he^fen fonn? geh, ein

fdhroacheS ‘üDiäbchen?" fagte Suife nach einer $aufe.

„©erabe Xu," erroieberte grau o. SeplinSfa, „ich glaube,

Xu bift gar nicht fo fchroach. Xu fottft nur in meinem

jRamen hanbeln unb mir bie 2Bege roeifen unb 310eS oor»
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bereiten. 3u^^ft: lerne ettoag ^olnifdj, unb bann ftubire

bie 3al)regabfdE)lüffe unb Sfedfjnungen. Sei gelegener 3eit

fünbige idb ber ganzen Sippe, fobalb mir erft einen ©rfaij

haben, unb audj ben fd^idfe iclj fort."

Suife niefte. „$a, Spante, aber eg mu| nidjtg in lieber*

eilung gefdjeljen. 6ing nacf) bem Slnbern — allmälig

fotl hier griinbliclj auggefeljrt werben. -Jfiemanb foU ein

Unrecht gefd^efjen, Drcfjowo foll wieber in $lor fommen,

unb S)u follft ruhige Xage genießen, wenn 2Weg glüdft.

$n biefer etwag entlegenen ©egenb, wo bie ^Roligei

weit entfernt ift unb immer erft nacf) einer langen ^ßaufe

einguireten oermag, muß audEj für unfere perfönlicße Sidjer*

fjett geforgt rcerben. — $ocf) nun gelj’ gur Stulje. 2>d)

muß an 9)latljilbe einen Srief fenben unb ifjr mittljeilen,

baß icf) oorläufig f)ier bleibe, aud) mu| icf) ja meine $ab=

feügfeiten fommen laffen."

$rau o. ^eplrnöfa füßte ißre fftidjte auf bie Stirn unb

fucfjte ißr Säger auf; Suife entwarf ifjren Srief an bie

Scßmefter unb mar nodfj lange wadfj. $)ag junge -Bläbdjen

mar oon ben ©ittfjeilungen ber £ante unb oon ber 2lug*

fid)t auf bie .gufunft fo erregt, baß fte bag $enfter öffnete

unb lange in ben bunflen, ftitten ©arten fjinabblidte. 9ßie

frieblicfj mar eg ba braunen! 2lber ißrer wartete eine fernere

Aufgabe — ja, nun bitte fie Kampf unb Arbeit oor ftd),

wie fie eg gewünfeßt tjatte.

4 .

®ag ©eiljnadfjtgfeft war nalje. 2)ie ©ebriiber $e=

plingfi waren einigermaßen erftaunt über bie SBeränberung,

bie im ©efeit unb in ber Sebengweife ber „gnäbigen unb

fcf)öneit $rau £ante" allmälig oor fiel) ging; fte lub bie

Herren gar feiten ein, faft nur noef), um gefdjäftlicße 9Jiits

tßeilungen entgegenguneßmen
, fte fpielte nie meßr Karten

mit ißnen, fte fuljr nidf)t mefjr gu ben Slabgfig, gu ben
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2öofäfi3 unb SJlaciejoroSfiS, reelle bie näc^fte 9ta<fjb arfdfjaft

bitbeten, unb gab burcfyauS feine ©efettfdjaften. ®ie Seiten

(jatten aufgeljört, ba eble ^ßolen in ben feftUd) beleuchteten

Räumen beö $errenljaufe3 non Drdfjoroo ihre Cigaretten

rauchten unb mit ben ©täfern jufammenftiefjen, fo baf}

ber Sßein über bie Seibe bes SopljaS unb ber £ifchbecfe

flop. ®er Umgang mit bem einfachen bcutfdjen 'ÜJläbchen

iditife Sohft ft^ien einen Crfap für bas 2tßeö bieten ju

fönnen.

„®aä beutfcfje ®ing ift an 2lltem 6df)ulb!" raunte

Sfornel o.ijßeplinäfi eines XageS feinem ©ruber £f)eopf)it ju,

„pap auf, bie roirb unö noch oon §of unb Steife bringen!"

„2lh bat)!" entgegnete SCfjeopljil, „Hornel, 2)u fiehft ju

fdjroarj. 3ft benn etroaS geänbert rcorben? Cö roirb ber

Sitten halb ju öbe roerben — bie Tugenb ift fcfjön, aber

langroeilig, feljr langmeilig."

„$odj gel)t 5üand)e§ oor, fo gang im Stillen naljt

bie beutfdje ^nnafion auf Drchoroo, ich roeip, raie ber Sßinb

roeljt. $>dj fage 2)ir, mir ©eibe roerben halb bie Cinjigen

fein, bie in Drdjoroo polnifd) reben. ®enfe ®ir nur, fie

hat bem £I)abbäu§ o. Slabäfi runbroeg abgefcfyrieben; ber

erhält bie ©erroalterfteKe auf bem ©orroerfe SBlufi nicht."

„$dfj oerbenfe es it;r eigentlid) nicht, Hornel, aber

ganj unter unS: ber ^IjabbäuS ift ein Sump, neulid) bei

feinem Dnfel, als ber $ojef baS ©änfdjen auflegte, fjat

er betrogen, unb id) liep ^unbertoicrjig 9)larf bei ihm

ftpen — fo bumm!"

„9tun, für uns roäre e§ immerhin beffer, fie nähme i()n,

als etroa einen $eutfd)en, ber uns bas ganje Spiel uer=

berben fann. ^d^ (jabc f<hon oft baratt gebadjt, roie mir

uns an biefeä beutfdje 9)iäbchen, bas jefct StUeö regiert,

heranmadjen fönnten. SJlicf) fann fie gar nid^t leiben, i<h

bin ju ungefdjicft, mit ben SÖeibern fo fein unb jimperlidf)

umjugeljen, aber ®u, Jljeopfjil, 5Dit bift noch jünger! Sei
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bod) 'mal red^t liebenSmi'trbig gegen fie, bie -JBeiber haben

affe ihren fdjmadjen ‘’fJunft, fpiele ben Verliebten, heiratbe

fie! Vielleicht ift fie bie Grbin; benn San wirb bie ©üter

nie erhalten, baö ha&e ich aus ihrem eigenen fföunbe."

„Sch roiff’3 'mal oerfudjen, Hornel."

SDamit gogen fie ihrer 2Sege. S£f)eopl)il fanb inbeffenfautn

eine ©elegenfjeit, gegen Suife ©ol)ft ben liebettömürbigen

©djmerenötfjer ju fpielen, benn fte fal) ihn !aum unb ging

ihm gefliffentlich au§ bem SSege; famen bie Veiben aber

einmal jufammen, fo fonnte ^heophil fidjer fein, bah fie ihn

fehr faltbehanbelte, ihn, ber fonft hoch für unroiberftehlich galt.

2)ie Vrüber hatten in ihren SJluthmafjungen nicht Uns

red^t. SDer polnifche Vermalter beö jmeiten Vorrocrfeä

2SIufi, ber natürlich ganj unter ifornel’ö Ginfluh geftanben

hatte, mar lange fränflid) geroefen; fein üöunber, er hatte

in ber Ginfamfeit beö entlegenen, mehr alä füllen $ofe3

bem „oftpreufjifdjen 9Raitranf", bem ©rog, Stag unb 9lad)t

fleißig jugefpro<hen unb mar menige 2Bochen oor Suife

©ohft’S Slnfunft einem ju reichlichen Stranfopfer erlegen.

2)en 2öinter hinburdj, fo hatte Hornel ber ©ndbigen vox>

geftefft, brauche man an eine Veubefehung ber ©teile nicht ju

benfen, oieffeicht ju SReujahr.

SDaä hatte aud; Suife befdjloffen. ©ie hatte bie SCante

beroogen, in einer ber gelefenften beutfdjen geitungen ber

^rooinj eine Stnjeige 5U erlaffen, natürlich oorfidjtig unb

ohne ^Namensnennung, benn bie ißepUnSfiS fofften nidjtö

oorljer baoon erfahren. Von ber Gjpebition beS Vlatteö

lieh hc fi<h bie eingegangenen Vriefe jufcf)icfen; es mar

eine ganje ©ammlung unb bie 2tusmahl mar fchmer.

Slffein Suife prüfte fie nach $orm, Snfjalt unb §anbfchrift

forgfiiltig unb blieb enblid) bei bem Anträge beä §errn

Gmalb ^örfter ftehen, beffen beutlidje, fichere §anb einen

fleinen ©djluh auf Gharafterfeftigfeit julieh- 2luf mehreren

Ummegen erfunbigte fie fich öorfidjtig nacf) bem Vorleben
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beS 53ercerberS unb erhielt nur günftige ?Dlittt)eiIungen.

©r ftammte aus guter gamilie, war nid^t ganj mittellos

unb befafj eine tüdfjtige SluSbilbung, tljeoretifd) roie praf=

tifdEj — meljr fonnte man gar nic^t oerlangen.

9tacf)bem bie beiben grauen einen längeren $riegSratf)

abgefjalten, mürbe er angenommen unb traf eines £ageS

in Drdfioroo ein, eine mastige, Ijimenljafte ©eftalt mit

fpärlidfjem .fjauptfjaar unb gellen 21ugen; er machte auf

grau o. ^epliußla ben beften ©inbrucf, unb Suife ftimmte

ifjr bei.

Herr görfter übernahm fofort baS 93orroerf 2ßlufi,

unb ba er natürlich unoerfjeiratfjet mar, machte bie ©in*

ridEjtung oon jroei Zimmern für üjn in bem SBluü’fd^en,

jiemlid^ geräumigen 2Bof)nl)aufe roenig ©djroierigfeiten.

S)rei ÜKäbd^en mußten einen ü£ag fjinburcf) raafdtjen, fäubern

unb pujjen, unb bann bejog er fein neues §eim. 93orljer

jebod^ Ijatte er mit Suife ©ol)ft, ni<^t mit ber gnäbigen

grau o. $eplinSfa, bie fidf) als lefcte gnftanj meislidtj im

Hintertreffen l)ielt, eine längere Unterrebung, bie Suife

feljr befriebigte. ©r mar el)er roortfarg unb etmaS oer=

fdfjlojfen als gefdf>mä£ig, fein Slntlifj Ijatte einen feften, ent=

fcJ)Ioffenen 3ug, erft im Saufe beS ©efpräd^S traute er

etmaS auf; auf ben fonnte man fid^, roenn nidf)t SlUeS

täufdljte
, oerlaffen, unb Suife meiste ifyn in bie 58er»

fd&roörung gegen bie ißeplinSfiS ein unb beutete ifjm an,

maS bemnädjft fomtnen mürbe.

©ine meitere golge mar, bajj ber ©djmieb ein paar

STage barauf in bie klaffe ber geroöf)nlidf)en $agelöl)ner

jurüdoerfe^t mürbe — er jog bieS ber ©ntlaffung oor —

,

unb bafj ein tüchtiger beutfdEjer ©d^rnieb an feine ©teile

trat; jugleid^ mit bem Sejjteren traf aud^ ein beutfd^er SBe*

bienter ein, ben grau o. ijkplinsfa ganj befonberS gercünfcfyt

fjatte, 33ernljarb ©df)roar$ mit tarnen, ein oerläfelid^er,

Jräftiger junger -ülenfci), ber mie ber beutfdfje ©djmieb ge»
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bient ^atte unb an 3ucf)t, Drbnung unb ©eborfam geroöljnt

roar.

Stuf bem §ofe gu Drdjoroo erhielt bie Sßirtbfdbafterin

ihren Stbfdbieb; ba fte geftotjten Fjattc unb überführt roar,

muffte fte fofort geben, itjre ©teile nahm eine beutfdjc

5töd;in ein, unb bie 3«bl ber ßoftgänger im ©eftnbegimmer

rourbe roefenttidb oerminbert. $ür ben fommenben Styrit

rourben ein beutfdjer ©ärtner unb ein beutfd^eö ©tuben=

mcibdjen in StuSfidbt genommen, unb groei freche potnifdfje

grauengimmer, bie mit ber Söirtbfdbafterin unter einer

®ede geftedt batten, rourben furger §anb entlaffen, ob*

roobt 3an fie patronifirtc.

Xiefe fleine SReoolution ging ©cbtag auf ©cblag non

©tatten, tro$ alter Einreben unb Sßorftetlungen beS Dber^

oerroatterS Äornet, ben $rau »• ^eplinsfa, SJtigräne unb

Erfältung norfdbiitjenb, gar nicht norlieff. §err ßornet

n. ^eptinöfi muffte mit Suife ©oljft oerbanbetn, unb biefe

lieff ficb auf lange Erörterungen gar nidbt ein.

®ie Vorgänge riefen mancherlei ©erebe unter ben Seuten

tjeroor, unb bie 33riiber ißeplinsfi erfannten je£t Har, bafc

auch gegen fte etroaä im SBerfe fei, aber fte batten teine

fDtad)t, an ben Xbatfadjen etwas gu änbern.

Suife lernte fteiffig fßotnifdb; mit einer wahren S3e=

geifterung ftürgte fie ftdj in bie potnifdje ©rammatif unb

in bie polnifd^en Uebungöbüdber, bie fte ficb non ber nädbften

33ud)banblung batte gufdbiden taffen; audb betrieb fte ba§

©predben praftifdb mit bem ©eftnbe, mit San unb $rau

u. ^eplinsfa, bie rooblerfabren roar unb bie ©pracbe

gang ftiegenb rebete. 2)ie Xante batte ibr bie au§ ben

lebten brei Sabrcn ftammenben 9tecbnung§büdber ber

©üter übergeben, bie Suife mit großer ©orgfalt unb Um=

fidbt nadbfab, nergtidb unb ftubirte. Dft faff ba§ ener=

gifdje SJiäbdben big nadb SJtitternadbt in ihrem 3imnt**

unb arbeitete.
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So «erging ber hinter, unb ber Sonntag oor Dftern

war gefommen.

2ln biefem in ben 2tnnalen t>on Drd»owo benfwürbigeit

Sage erfd)ien fcfjon früljseitig am SJtorgen ber Vermalter

oon SBlufi, §err @walb $örfter, unb machte ber gnäbigen

$rau feine Slufwartung; er !am aulnaljmäweife in einem

Söagen anfutfdjirt unb erjagte adjfeljutfenb bem §errn

ilornel o. ^Jkplinsfi, ber iljn oermunbert nad) bem ©runbe

frug — benn fonft ritt §err $örfter immer, ober er warn

bette ju $u& — bie ©näbige Ijabe itjm befolgen, bie

Stedjnungö: unb 2Birt()fdjaftsbüdjer oon SBlufi mitjubringen.

Sie beiben Herren fpradjen miteinanber nur wenige Sporte,

füf)l unb gemeffen Ratten fie fid) immer gegenübergeftanben,

perfönlid) (jatten fie feinen Serfeljr.

Salb barauf erfdjien ber Sebiente Sernljarb Sd)war£,

ber in ©atnafdjen unb in grauem Stod mit rotljem 2luf=

fcfylag faft feierlid; ausfafj, unb teilte bem §errn Dber=

oermalter mit, bie gnäbige $rau laffe nad) elf Uf)r um
feinen Sefudj bitten, eö feien gefcf>äftlid;e Singe 5U be*

ratzen, unb fie werbe iljn rufen laffen. .£icrr ft'ornel lief;

wieber melben, ob er nidjt $ur $ird)e fahren fönne —
ber ftiidjcnbefud) war gewöljnlidj ein Sorwanb für ifjn,

eine Sluorebe für einen j$rül)fd)oppen, ber ficf> nidjt feiten

biö jwei ober brei Uljr auSbeljnte. -Kein, lautete bie 2lnt=

wort, etwas na<$ elf Uf)r möge §err 0 . Seplinsfi oor*

fprecfyen.

©roHenb unb fcfyimpfenb fügte fid^ ber Dberoerwalter

oon Drd)owo, er Ijatte Stecht geljabt, eS blies je|t ein

2ßinb in ben oberen Stegionen, ber für i()n nidjtä ©uteS

bebeutete. £err Hornel befdjlofj, wie er laut fagte, biefer

'JSoffe ein ©nbe ju machen, unb naf)m ftd) wafjrfc^etnlid^

oor, nod) unoerfdjämter ju werben unb bie ftrenge ©e=

bieterin nad) berühmten SJtuftern §u „briisfiren".

2(udj 3an 0 . "fkplinSfi würbe es nirf^t geftattet, ben
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33ormanb beS föirchenbefud)S für eine Keine Schlemmerei

in 2tnroenbung ju bringen, es mar fein SSagcit für ihn ba

;

ber 5futfd)er erflärte
,

nid^t fahren p biirfen, unb gan

nutzte p häufe bleiben, ©r humpelte jum 3Setter Hornel

hinüber, unb Seibe machten nun ihrem geprefjten §erjen

burd) allerhanb SSermünfdhungen Snft, mobei fte Srannts

mein tranfen, um fid) DJiuth p machen; benn tro^bem ber

fcfjarfe 9Jiärjenminb über bie glur pfiff, unb ber graue

ffiinterfchnee noch in ben ©räbcn lag, lagerte fo etroaS

mie eine fchmüle Sttinofphäre über Drchomo.

Um gehn Uhr erfchien ber ©enbarm beS 33ejirfS.

$aS mar meiter nidjt auffällig, benn er fam öfters, fobalb

man in ber 5fäl)e ein 5Urdjenfeft gefeiert unb im 2öirtf)S:

häufe eine Prügelei gehabt hatte, mag gemöhnlich mit faft

mathematifdjer ©emijiheit aufeinanber folgte; aber bieS=

mal raubte 9fiemanb, bajj berartigeS ftattgefunben hatte.

So ein ©enbarm fpielt auf bem Sanbe eine mistige

9lolle. Uebelthäter gibt es immer, benn an ^Dieben ift

gerabe fein Mangel, unb ber uniformirte Sanbpolijift roirb

meiftenä mit einer gemiffen Scheu betrautet.

2)cr ©enbarm, .^err 33artelS, unterhielt frd; lange mit

bem neuen Vermalter oon Sölufi, Groalb görfter, ber ge=

rabe oor ber Xljür ftanb; aber menn §err itornel t). ^e=

plinsfibaS ©efpräd), baö er lauernb beobachtete, mitangel)ört

hätte, mürbe er fel)r enttäufdjt roorben fein, eS mar gar

nichts heimliches babei. ®er ©enbarm hatte früher bem=

felben Regiment angeljört, in bem §err görfter gebient

hatte, unb ba intereffirte es ihn, allerlei für ihn Weites

ju oernehmen. gnbeffen ftattete ber hüter ber öffentlichen

Drbnung unb «Sicherheit auch ber gnäbigen grau einen

SBefuch ab unb fe^te fid) fobann pm grühftücf, bas man

ihm auftrug, unb bem bie Sanbgenbarmen aus ^rinjip

feiten auSroeidjen, meil es fojufagen mit 511 ihrem Berufe

gehört.
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Sine 23iertelftunbe fpäter fam ein 2Bagen angerottt,

bem groei Herren entftiegen. ®er kleinere, ber eine gol*

bene ©ritte trug, gab feine Starte ab, auf ber „Dr. jur.

2. ©teinert, SRecßtSanraalt" ftanb; er rourbe fofort nor»

gelaffen unb oom ©ebienten in eines ber GmpfangSgimmer

ßineinfomplimentirt, tüäfjrenb ber 3meite, ein unterfeßter

ftarfer 9Jtann, ber meßr bie rotten ©adfen unb ben gangen

£abituS eines berufsmäßigen 2anbbebauerS an fiel) trug,

fieß eines roeniger ceremonietten Empfanges erfreute, unb

halb in ©efettfdßaft beS £errn Gmalb görfter auf bem

§ofe umßerfcßtenberte unb bie ©tätte unb beren 3>nßalt

befiel tigte.

Stuf 2uifenS 9tatß mar ber frühere potnifd^e ©ad;

m

matter entlaffen morben. Sin feiner Stecßtfdjaffenßeit unb

Umficßt, ßatte 2uife angeführt, fei ja nidjt gu groeifeln,

allein er fei ein ißole unb non Stbel. „Gr mirb möglicher:

roeife oorfeßlagen, Siücfficßten gu neunten, auf bie mir uns

nießt einlaffen motten; außerbem ift er alt unb roeiß oiel*

leidßt bie ©erßältniffe in Drdjorco, bie fieß feit $errn

n. ißeplinSfi’S £obe bod) reeßt feßr geänbert ßaben, nidjt

meßr genügenb gu beurtßeilen." ®urcß einen alten Jtottegen

ißreS nerftorbenen ©aterS mar ißr ber ®oftor ©teinert

als ein paffenber Siedßtsberatßer marrn empfoßlen morben,

unb bie Stante bereinigte ißr 9ltteS, roas fie oorfeßlug.

35ie beibeit ®amen begrüßten ben Slnmalt unb luben

ißn gum ^rüßftüd ein, ba man auf bem 2anbe unter

irgenb einem ©ormanbe ftetS gern gu effen pflegt; allein

§etr 2)oftor ©teinert leßnte banfenb ab: ,,©ie roerben

nergeißen," fagte er, „ba bie $aßrt eine lange unb bei ben

fdßledßten 2Begen langfame mar, ßabe icß biefe grage

feßon unterroegS beantroortet. Slußerbem bin idß gemoßnt,

beS Borgens roäßrenb ber 2lrbeitS- unb ©efdßäftsftunben

gu faften. 2>cß finbe, eS fc^ärft nid)t nur ben Slppetit, fom

bem aueß bie ©inne. 32ir fönnen fofort gum SSerfe
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fdjretien, roenn gräulein ©obft, beren oortreffliebe $tar=

legung unb Sluöeinanberfeijung ich ja grünblidb ftubirt

habe, mir baä nötige Material oorjulegen bie ©üte haben

miß."

3>aS gefdwb in einer balbftiinbigen eifrigen Unter*

rebung. 9ln einem langen 2:ifcbe, auf bem fid^ bie 9tedj*

nungSbi'tdjer unb 33elege befanben, batten bie ®rei $lat}

genommen. $rau o. ^ßeplinöfa faft, roie billig, obenan,

ju ihrer Rechten ber 3ftecf>tögele^rte unb biefem gegenüber

Suife ©obft. SBeiter unten waren einige ©tüljle aufgefteüt,

auf benen ^Diejenigen i$la£ ju nehmen batten, bie oor baS

Tribunal geforbert mürben.

•Suerft ^otte ber Sebiente §errn 3°« » $eplinSfi,

ber mit einem fpöttifdjen Säbeln angefjumpelt fam unb

burcb feinen SSetter ßornel jum £ro$ unb jur Sßiberfeb*

liebfeit angeftadjelt morben mar. 2öäre bie üleugier nicht

ju grofj gemefen, fo hätte er e§ überhaupt abgelebnt, ju

fommen.

„§err $an o. ißeplinSfi," fagte ®o!tor ©teinert, „ich

bin ber Stecfjtsbeiftanb ber grau o. ißeplinSfa. ©ie haben,

mie id> aus ber Quittung erfe^e, burcb ben bamaligen

StecbtSanmalt ber gnäbigen grau auf gbr bringenbeS 33er*

langen l)in gb* mütterliches Vermögen mit 3inS unb

.ginfeSjinS auSgejablt erbalten. ®aS ÜDeftament bes .£>errn

o. ißepUnSfi, gljreS oerftorbenen 33aterS, baS mir oor*

gelegen bat, ermähnt gbrer nur infofern, als bie Unioerfal*

erbin, anroefenbe grau o. $epünSfa, gebalten fein foll, für

©ie ju forgen. 2)aS bat grau o. ^eplinSfa bislang in

jeher SSeife oerfucbt; allein ba ber ©rfolg tro£ aller 33er=

fudje immer ein ungünftiger gemefen ift, fo bat grau

o. $eplinSfa befd)toffen, fortan eine anbere 2Irt ber 33er*

forgung eintreten ju laffen. @S ift nicht gelungen, ©ie

an eine regelrechte ober überhaupt an irgenb eine beüfame

unb mißliche ^E^ätigfeit ju gcmöbnen. ©ie haben gb r nicht
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unbeträchtliches mütterliches 33ermögen, aßen ©arnungen

beS früheren fRedjtSanwalteS unb ber grau o. ißeplinSfa

ungeachtet, oergeubct, hu&en häufige $auSbiebftäl)le —
©elb, ©pirituofen aller 2Irt, ©erthgegenftänbe — oft oor

ben 2tugen ber SDienftboten oerübt, ha&en feit fahren

fdjon einen unmoralifdjen £ebenomanbel geführt, 3rtn ^ unb

llnfrieben unter ben 33ebienfteten biefeS §aufeS erregt unb

finb baburd; eine Clucße fteten 23erbruffeS unb wadjfenben

2tergerniffeS für ghre ©otjlthäterin, bie grau o. ißepUnsfa,

geworben. 35ie gnäbige grau ift gefonnen, bieS nidjt mehr

511 bulben, fie oerbictet gljuen hiermit ben weiteren Slufent--

halt in 0rd)otoo. grau 0 . fßepIinSfa, miß ihr §auSred)t

ausüben, unb foßten Sie nicht gutmißig baS §auS unb

ben §of oerlaffen, fo ift ber amoefenbe Sejirfsgenbarnt

angeioiefen, für ghre gemaltfame Entfernung ©orge ju

tragen .'
7

§err gan fc^aute juerft bie gnäbige grau, bann ben

Rechtsanwalt an unb faßte, inbem er fid) wie ein fale--

futifdjer §al)n aufblähte, auf ^Bolnifdj, er proteftire, er hübe

baS Recht, hier ju toohnen.

35oftor ©teinert beamtete inbejj biefen Einwurf gar

nid)t unb fuhr unerfdiütterlid) fort: „©oßten ©ie inbefj

gutmißig biefeS ^auS ju oerlaffen geneigt fein, fo miß

grau 0 . ^ßeplinSfa gljnen aud) fernerhin bie helfenbe §anb

bieten. geh h fl&e im 2luftrage ber grau 0 . ^ßeplinsfa eine

geeignete ©ohnung in ber ©tabt für ©ie ermittelt; bie*

felbe fann unoermeilt oon gljnen bejogen werben, geh

bin angemiefen, gljnen als ©ubfiftenjmittel jebe ©odje

fiinfunbjwanjig ©atf auSjujaljlen unb bie ©ohnung wirb

gljnen foftenfrei geliefert. gljr perfönlidjeS Eigenthum,

ghre Kleiber, ©äfdje unb fo weiter, fönnen ©ie fofort mit=

nehmen, ber ©agen ift beforgt unb wartet oor gljrer 5£hür.

©as heute nicht weggefchafft werben fann, wirb in ben nächften

£agen an ©ie abgefanbt werben, gaßs ©ie hiermit ein*
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»erftanben ftnb, haben Sie bis beute Nachmittag mer Uhr
bas §auS ju räumen unb bieg Rapier ju unterfdhreiben,

in bem Sie anerfennen, bajj bie grau o. ^BeplinSfa gljnen

nichts mehr fchulbet."

(Sr legte ein fertiget Sdjriftftücf uor i!)n l)in unb reichte

ihm eine geber.

®aS mar für $errn gan »• ^Jeplinsli’S gaßungsfraft

ju »iel; melleicht mar il)tn auch ber Sranntmein ju $opf

geftiegen, ben fein Setter iljm gereift hatte. (Sr mieber=

(jolte, faft mie medjanifch: „g<h proteftire!" ergriff inbejj

bie bargereidf)te geber trotjbem unb unterfchrieb feinen

Flamen, inbem er fjinjufligte: „Unter ^Broteft!"

,,©ut!" fagte ber NedfitSanraatt mit einem Ieifen Sädjeln,

baS ihm bie groteSfe Nlieite gan’S entlocfte, unb fügte auf

ifBotnifch biuju: „2öenn Sie eine $lage gegen grau t>. Se=

plinSla anftrengen mollen, fo ftnb Sie ja baju berechtigt;

allein ich mache Sie barauf aufmerffam, bah bie flnäbige

grau bann bie 2luSjahluitg ber Subfiftenjmittel für Sie

unterlaßen mirb. Sie fönnen je$t gehen."

§crr gan o. iJBeplinSfi ftolperte aus ber 5Chür ; fobalb

er braufjen mar, machte er einen Serfudh, ju feinem Setter

Hornel jurücfsugelangen. Slßein bieS hatte Suife oorher

bebadjt. §err görfter ftanb auf einmal ba, mehrte iljnt

baS betreten ber 3immcr beS DberoermalterS unb fagte:

„§err m ßkpliitSfi, bie gnäbige grau miinfeht, baß Sie

auf gffre 3immer jurüdtfehren unb gljrc Sachen paefen.

SDie Äafdt)a unb bie Npollonia merben ghnen babei helfen,

aber bis oier Uljr muß 2MeS fertig fein, länger märtet ber

2Bagen nicht."

$alb freiroiHig, halb gejmungen jog fidh §err gan in

feine ©emächer jurüdl.

Unterbeßen mar auch #err Äornel erfdhienen unb hatte

in nicht minber ^od^mütfjtger: Steife, felbftbercufjt unb

trofsig mie fein Setter gan, an bem Stifte iptafe genommen.



128 3>ie Samifie 3Pepfin«fii.

®er 3iedjt§anroalt hatte eben fdlfon begonnen, ihn anju=

reben
,

als §err Jfornel aufftanb unb fich iljm mit einer

Verbeugung oorftellte: „ßornel o. Veplinöfi, Dberoermalter

oon Drcfmmo!" ®oftor ©teinert lief* fid) aber burdh biefe

formelle Einführung gar nicht abhulten, lüpfte feine Vrille

ein menig unb fat> Hornel ftarr an; bann fagte er: „gdj

meijj! $d) meifj! geh toieberljole alfo, toie ich eben au3*

^nfüfjren anfing, baff ©ie lange gahre in Vrob unb ^Tienft

bei bcr grau o. Veptinsfa gemefen finb. ghre Stellung

tuar eine auf Vertrauen gegrünbete; ber felige Jperr o. Iße*

plinsfi hat ©ie jroar in feinem Seftamente nicht ermähnt,

münblidE) jeboch feiner ©emahlin aufgetragen, ghre $)ienfte

attjunef)men unb ju oerroenben, falls fte mit gfjnen augs

fommen fönnte. ®aä ift nun biefe langen galjre hin '

burd; gefdjehen; bie gnäbige grau hat gfjnen ein bebeu=

tenbeS ©eljalt gejault, ghnen oötlig bie Seitung überlaffen

unb ©ie als -äJlitgtieb ber gamilie behanbelt. Unb wie

haben ©ie ftch reoandhirt?"

§ier unterbrach iljn §err Jtornel auf Votnifd), inbem

er erftärte, er habe feine Suft, ©ericht über fich abfjälten

ju laffen, unb noch baju oon gemanb, ben er gar nicht

fenne.

,,©ie toerben mich fch°n fennen lernen," fuhr ber Vechta

anmalt ganj ruhig fort. „2Benn ©ie midh nicht anhören

motten, fo fteljt ghnen bieS afferbingS frei. Stber in biefem

gälte roerben ©ie ohne jebe ©chonung oerhaftet merben."

„Verhaftet? Unb roeshalb?" fdhnarrte §err ßornel

o. ißeplinSfi.

„VBeShatb? Vun — megen Unterfdhlagung, Urfunben*

fälfd^ung, Vetrug, ®iebftal)t unb Veruntreuung, geh

benfe, baS genügt. 2luf baS, roaS ©ie begangen haben,

fteht .guchthauS, me,n £err
, ^u^aug

?
unfc ^ habe

Vemeife hi« »or mir liegen."

©ine Heine ißaufe folgte, eine ©tiUe, bie faft unt;eim>
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lid) wirfte. $crr Äornet v. ^Jeplinsfi laute an feinen

ringeln, ftvid; feinen ©djnurrbart unb fud)te fein £afchen=

tud) beruor.

„2llfo, ©ie werben mich anhören," begann ber 91ed)ts=

anmalt mieber. „^jd) null Sie nid)t lange im Zweifel

taffen über baS, meffen ©ie befdfulbigt werben, unb nur

einige ber gröbften gälte ^eroorljeben. ©ie haben bie

©ebäube unb bas 3?ieh in Ord)omo unb ben 5$orwerfcn

'^rjptub unb SBlufi gatjre l)inburd; nid)t oerfic(;ert
,
ben

hohen betrag bafür aber treulich in 9{ed)itung gefteßt. ©ie

Ijaben fortmäljrenb «on ^eit ju ßeit halb Äül)e, balö ißferbe

angefdfafft, bie nidjt uorljanben finb. Sie haben unter

Slnberem auch 2lrbeitS* unb Erntewagen bauen taffen —
wollen, unb ben betrag für neue 3ßagen gebud)t, wäljrenb

bod) ber ©djtnieb nur bie alten notl)biirftig jufamnten«

geflidt hat. Eine SRedjnung «out Kaufmann itang lautet

auf 373 s3)larf 75 Pfennig, in ben SBüd^ertt fteljt fie jebod)

mit 573 9Jlarf 75 Pfennig «erjeidjnet; eine anbere «om

Kaufmann ©almoit beträgt 185 SJtarf, in ben 33üd)ern

jebodh 485 9Jlar!. 2)aS finb nur bie gröberen f^ätte, «on

ben Heineren will ich gar nicht reben
,
obwohl fie ebeitfo

leidjt erweiolid) finb; es finb adjtunboicrjig tß offen ähn=

lieber 3trt verzeichnet.

ga, $err Äornel «. SJJeplinSfi," fuhr er nach einem

Jürgen ©tillfchweigen fort, „es ift faum glaublich, wie ©ie

baS haben wagen tonnen. sDfit ©clbftgcfühl, utn nidjt ju

fagen mit 2lrroganj, finb ©ie in biefes ©emad) eingetreten,

als gefnidter unb iiberführter s
JJliffetl)äter werben Sie es

wieber «erlaffen. Es hilft fein leugnen, bie Xhatfadjen

reben. Es wäre ein kleines, Sie in bas .ßudjthauö bringen

ju taffen, allein bie gnäbige grau u. i]3eplinSfa will um
beS 9JamenS willen, ben Sie tragen, unb ber fie an einen

Ehrenmann, ihren verdorbenen ©emaljl unb ghren Dnfel

erinnert, bie Sache begraben."

1894. XV. 9
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.fjerr Hornel lvifcfjtc fid) bie ©djmeijjtropfen oon ber

©tirn.

„216er nur unter einer Vebingung. ©ie »erlaufen

augenblidlidj Drdjomo; ber Sßagen ftcfjt bereit, um ©io

nadj ber ©tation zu bringen. Rädert ©ie fdjnett

©achen. SSorljer aber unterzeichnen ©ie noch biefeö s^3a=

pier, meines bas 21nerlenntni§ 3hl
'

et ©chulb uitb baö

Verfpredjen enthält, $rau o. IJJeplinSfa nie raieber behelligen

ju mollen, mibrigcnfallö mir fofort zur 21itzeige unb Silage

fdjreiten. Xie ©iite ber gnäbigen $rau geftattet 3hnen

noch ein Veifegelb. .f)ier ift es. Untcrzeidjnen ©ie, nad;=

bem ©ie gelcfen haben."

.fperr Slornel o. fßeplinsfi budte ftdj mie eine Sla£ c,

bie fpringen miß; erft mar er erbleidjt, nun mar fein

Antlitz bunfelrotl) gefärbt oor ©djant unb 2öutlj. $it

gebüßter Haltung unterzeidjnetc er baö Xoluntent, bas

feine (Sl)re begrub. Xann richtete er fid; auf, rnarf einen

ingrimmigen Xigerblid, einen Vlid, in bem fid) bie ganze

^fiille feines .fjaffeä fonzentrirte, auf Suife ©ohft, mad;te

eine halbe Verbeugung gegen $?rau o. ffkpliitsfa unb ging

mit unfiefjeren ©d;ritten hinaus.

Xraufjen aber erhob er bie §anb unb ftiejj ein $lud;s

mort aus. 2)iit feinem Vetter fnm er nicht mehr

Zufammen; fd;on nach einer ©tunbe brachte ihn §errn

$örfter’s SÖögen nad; ber ©tation. ^an mürbe nid;t mehr

Zur Xafcl gezogen, er erhielt fein (Sffett, baS iljm bie alte

DJtagb auf fein ^immer brad;te, unb ful)r gegen uier Ul)r

nad; ber ©tabt. (Sr fing an cinzufeljen, bap bie golbenen

Xage nun worüber feien auf 3limmerrcieberfel;en.

Xoftor ©teinert nal;m natürlich fein SKittagsbrob mit

ben Xanten unb in ®efellfd;aft beS neuen DberocrmalterS

ein; er fd;ieb erft, nad;bcm er noch eine 9)lenge nü^lidjer

unb nöthtger Angelegenheiten mitberathen Ijutte. ©egen

Xl)eopl)il o. fJSeplinSft oerfuhr man ntilber, ba er lange

Digitized by Google



3Top(IT« pptt fiirnfl JPIfo Äppp. 131

nid)t fo blofjgefiettt unb fdjwerbelaftet war, wie fein SBruber;

ifjm würbe burd; bcn 9ied)t3anwalt bic föiinbigung für

ben 1. Cftobev übcrfanbt.

§err iBartels, ber Sanbgcnbarm, war überflüfftg ge=

'£i-.
'

worben, ba 9lfle3 in ^rieben gcenbet Ijatte; aber e§ würbe

mit Ujm oerabrebet, baf; er ftdj fortan öfter feljen lief,.

.£err ^örfter befprad) mit iljm bao 9JlitteI, wie man ifjn

in bringenben fallen fdjleunigft benndjridjtigen föntte.

2>er unterfe^te ftarfe $crr, ber mit bem 9ied)toanroalt

gefomtnen war, §err Söalhnann, war ber neue Verwalter

für iüßlufi; aud) er würbe jur SBadjfamfeit unb junt 2(uf*
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paffen ermahnt. S)tan mußte, bafj bev £>aß ber Sj}eplinstis

roie ein glimmenbes ^euer nodj lange fortbeftcljen werbe.

Vielleicht entlub ev fid) in irgenb einem 3Ute ber Stach*

fnc^t, fei es halb, fei es fpätcr. Tie Stfilad)t gegen bie

Veplinsfis mar gewonnen morben, aber bie.Uviegsbeveitfdjaft

auf Crdjomo mußte nod) eine Söeile fortbefteljen, beim

bas oor 3But() uerjerrte Sintiiß bes A'ierrn Hornel fjattc

genug gefügt.

5 .

(So mar ^riißling gemorben. Turd) ben ©arten raufdjte

ber Duett, ber non ber SBolfsljaibe ßerabftof? unb an ber

SJtüljlenruine uorbeiplätfdjerte, um fid) in einen ©eiten*

arm bes 2Bartl)efluffes 511 ergießen, unb an feinem hier

unb ba meit auogebud)teten Glaube blühten ©auerflee unb

gelbe Anemonen neben ben blauen Vergißmeinnicht. hinten

im ©ebitfd) ertönte ber Stuf bes Hufufs unb meiterab

girrten bie .^oljtauben. Tie Statur l)at jene ©egenben im

fernften beutfdjen Cften and) nid)t ftiefmütterlidjer bebad)t

als inand)e anberen; aud) bort entfaltet ber Sen} feine

Steije, aud) bort Hingt unb fingt es in allen ©ritnben,

auch bort mögt bie blaue Suft neu belebenb über bie

gelber.

$n Drdjomo gab es um Frühlingsanfang eine $eit

harter Slrbeit. ©obalb bie ©onne ben moraftigen 2Bcg

ein roenig ausgetroefnet hotte, begann man ihn ausjubeffern,

batnit Söagen unb ^Pferbe gefdjont mürben; ber £>of er*

hielt eine neue Llinfriebigung, auf ben Täd)ent faßen bie

Tad)betfer, unb in ben ©tätten mirt()fd)afteten bie SJtaurer.

(Sin neues Sieben hotte begonnen, unb bie Trümmerhaufen

oerfdhmanben, beutfdje Drbnuitg mad)te fid) }ur (Sittfeljr

bereit. Tie jerbrod)enen 3d)eiben mürben burd) neue er*

feßt, bie Heller gefäubert unb gelüftet, neue ÜSafferrinnen

für bas Viel) angelegt, bie jumpen ausgebeffert unb bie

SSBänbe gemeißt. Ter eben angefommene beutfdje ©oirtner
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pflanzte 23äume, frifdjer Olafen ergrünte oor bem Nerven:

Ijaufe, fHofenbeete mürben angelegt. 3(uc^) ein Xljeil ber

sü>olfoljaibe, bie feit unbentlidjer 3e'it müft unb naett ober

mit fparlicfycm ©eftrüpp beftanben bagetegen Ijatte, fam

unter Kultur unb mar tljeilmeife mit ber norbbeutfdjen

Slnanas, ber Kartoffel, befefct roorben; ein anberer Xljeil

l)atte ififlaumenbäume erhalten, bie gut muffen. §err

^örfter, ber oorn borgen bis jum Slbenb unermüblidj

tf)ätig mar, beabfidjtigte, jebeS 3at)r e ^n weiteres Stiid

ber .öaibe in Eingriff ju nehmen unb baS Deblanb $u oer*

ringern ober ganj ju befeitigen. Gr batte ben Untcrgrunb

unterfudjt unb gefunben, baff bas unnötljig «errufene, an

jraölfljunbert borgen grofie Stiid Sanb groptentljeilS

anbaumürbig fei; felbft ber fanbigfte ^F)eil
,

meinte er,

fönne Supinen tragen.

„3ßie fteljt es in ifkjplub?" fragte i()n Suife eines

Sonntags, als fie baS Slbenbbrob jufammen einnaljmen.

,,©anjleiblid),"ermieberte Groalb $örfter, „§err ^f)eopl)it

l)at bie 2lderbefteHung red)t fauber oollenbet; nur auf bem

Jpofe fiel)t eS noef) ftarf nad) polnifdfjer 2lrt aus. mir

aber bod) nidjt 2llleS auf einmal in Eingriff nehmen

fönnen, muffen mir ifjn bis jum Dftober fdjon gemäbren

laffen. Gr meift, bap iljtn baS s
3Jteffer an ber Kehle fi$t

unb mirb fid) je^t uor groben Stusfdjreitungen mobl in

2(d)t nehmen. 9Jlit .§errn Sßallmann geriet!) er neulid)

in Streit; aber als id) ^insiifam, mar er mieber fapen=

freunblid)."

„Seib tl)ut es mir, bap eS fo gefommen ift," fagte #rau

«. '^eplinsfa, „bie polnifdjen 'Jlacbbarn merben fagen, bie

©eutfd^e Ijabe bie polnifdjen Kinber aus ihrem Grbe gebrängt.

SlbermaS märe barauo geroorben, menn^an ober feinen 23et=

tern bie ©ittcr übergeben morben mären? Sie mären 2llle

halb an ben üöettelftab geratljen, unb id) mit iljnen."

,,.f>aft ®u 9lad)rid)ten überbau, Xante?" bemerfte Suife.
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,,©S ift immer baffelbe; ®oftor ©teinert fdfreibt, San

uerbringe feine Xage bantit, bafj er feinen fpärlidjen Schnurr-

bart möglichft fultioirc unb bic Silben nad) neuen Krawatten

burdjforfdjc. Slm SJJontag ift er gewöhnlich finnloo be=

raufdft, auch am ^Dienstag noch, unb bic lebten 2Öod)eu=

tage bläst er gewöhnlich Xritbfal, meil bann baS ©elb

auf bie Sfeigc gel)t. (Sr ift im ganzen ©tiibtdjen fd)on

befannt, unb ftuljert roie gewöhnlich; iitbeff ift er be=

reit© mehrere Stufen I;inabgeftie^en. SDoftor ©teinert

bot ihm an, er mode iljn in feinem 23ureau befdjäftigcn,

beim er fdjreibt, wenn er miß, eine ganje leibliche .£)anb;

aber San hat bie© als ©beimann entrüftet surücfge=

wiefen." — —
3Me ©ermaniftrung Ijatte wieber erljeblidje $ortfdjritte

gemacht. .§err SBaßmann in SSlufi fjatte fidf einen beutfdjen

©djäfer beforgt, ber ;$roei bentfdje ©eljilfen befafj, unb

eine beutfdfe Xaglöhnerfamilie mar ebenbort an bie ©teße

einer potnifdjen getreten, bie anberSmol)in oerjogen mar.

$ie polnifdjen 2lrbeiter fjatteu übrigens grofie Sichtung

oor §errn Dörfler; fie fal)en, bafj er baS SBirthfdjaften

unb befehlen oerftanb, fie merften aud), baff er perfönlidjen

-OcntE) habe unb fidh bemühte, geredet gegen Sille, Stolen

unb Seutfche, ju fein.

„©ine weitere ©ntlaffung ber polnifchen Seute," fagte

£>err fyörfter eines XageS ju S'Vüulein 6of)ft, „ift burdjauS

unangebrad)t, ich mürbe baoon abratf)en. 2öenn bie Seutc

il)re ©djulbigfcit tljun, fo mögen fie hier bleiben, fo lange

fie woßen. Siur wenn bie ^Diebereien fein ©nbe nehmen,

unb wenn fie fein ^Dentfcf) oerftehen wollen, bann müffen

fie fort. SluS Slinerifa finb uielc polnifche Slrbeiter, bie

auSgcmanbert waren, in ben lebten Sah rctt jurüefgefehrt,

fie werben bort fdjmer heimifdj unb gewöhnen fid; im Slß«

gemeinen nicht leidet an frembc SSerhaltniffe. Shrc gvofse

©enügfamfeit ift bod) redjt bemerfeuowerth."
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„©tauben Sie nid)t, baff bie ißeplindfid allerlei 3ette=

tunken mit ihnen betreiben tonnten?" marf Snife ^in.

„Stein, $räulein Solfft," entgegnete $örfter, „ber poh

nifd)c Arbeiter betrachtet ben potnifcffcn 3lbeligen troff ber

gleichen Spraye unb Stetigion boch atd einen burdj eine

meite Hluft non if)m getrennten ÜRenfdjen unb folgt Uffn

nicht blinbtingd. ©injelne mögen fid) oerleiten ober be=

ftecfjen taffen, aber ber abgefeffte #err Hornel o. ^eplinsfi

mirb menig Gfinfluff mehr auf fic auöüben, baju mar er

flu rot) unb tprannifd). UebrigenS fott er neulid) in $rjt)lub

gemefenfein, heimlich unb am Slbenb. ,^d) t)abe.§errn Xt)eopt)it

mitgetfjeilt, er möge fid) auf brieftidjen ÜBerfeffr mit feinem

93ruber befdjränten; menn fyrau o. ^eplindfa erführe,

baff §err Hornel fid) nod) auf itjren ©iitern herum*

treibe ober aud) nur jum 33efud)e erfebeine, tonnten

bie folgen für Söeibe feffr ernfte fein." — — — —
35er Sommer mar furj, marm unb feucht ;

batb flirrten

bie Senfen in ben Stoggenfelbern. 31 Id $rau o. ^epündfa

eined £aged auf bad ffinaudfpajiert mar, tauchte

flroifeffen ben reiffenmeife aufgeftettten .fjoden auf einmal

Jfjerr 3:ffeopl)il oor iffr auf unb begriiffte fie in feiner er=

gebenften Sßcife. 6r fprad) ganj oerftänbig unb ernftffaft

mit ber gnäbigen $rau, lieff einflieffen, baff ed ihm bod)

feffr leib tljue, baff bied Stltcd fo gefommen fei, er trage

felber menig Scffulb, Hornel ffabe iffn meift angeftad)clt

unb verführt.

Jrau o. iJJeplindfa’d gutmütiger Sinn mürbe bei

biefen oerföl)nlid)en Söorten rege. 35a fie felber feine

Hinber batte, befaff fie einen fleinen Steft oon mütterlicher

3örtlid)feit für bie „milben Stangen", mie fie bie polnifd)cn

Steffen iffred ©emaljld früher molff genannt ffatte, unb

nur fd)mer hatte fie fid) $u barten SRaffregeln entfdjlieffen

tonnen; aber Hornel’S groffartige Unterfdjleife unb xöe=

trügereien bitten fie julcfft gejmungen.
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,,gd) fjättc wof)I nod) eine Sfitte an bie gnäbige grau

"Xante," fd)lofi Xf)eopT)il, ber bie günftige ©tunbe 311 bc=

nn^en gebaute, ba firf) Stiifc nidjt an ber ©eite ber grau

u. s$eplinSfa befanb, unb baS (iifen fd^mieben molltc, fo

lange eo mann fei.

,,©prid), Xfjeopljü oerfe^te grau t>. ^eplinsfa, ,,id)

null fie ÜDir gern erfüllen, falls es irgenb gef)t. gl)r

Ijabt mid) leiber ju einer §ärte gegen eud) gejmungen,

bie mir fonft fremb ift, unb bie Sticmanb fdjmercr enipfinbet,

als id) felber."

„gd; mödjte im September fdjon ijSrjplub oerlaffen,"

fagte Xljeopljil mit f)eucf)lerifd) niebergefd)lagenen Singen,

roie in 3ertnirfd)ung unb Steue, ,,id) tjabe eine ©teile

beim ©rafen SlabjemSfi in 3luSfid)t."

„Slun, baS fann ja gefdjelfen. SBir merben uns alfo

barauf einridjten."

„Unb bann, gnäbige grau Xante, mollen ©ie mid)

nicfjt jum Slbfdjieb baS ©rntefeft, baS ©ie bod) ben Leuten

geben, in ^rjplub feiern taffen? gd() mödfjte gern nid)t

mel)r nadl) Drdjoroo fotnmen; eS erinnert midi) bort Stiles

an ben alten lieben Dnfel unb an bie alte fdpne ^eit.

©ine Heine befd^eibene ©rntefeier, an ber ©ie uießeid)t

aud) auf ein ©tiinbdjeu tljeilnefymen."

„gd; glaube nid;t, baff §err görfter etmas bagegen

Ijaben mirb," entgegnete grau u. ^eplinSfa, „marum alfo

nidjt? Slber mann?"

„SUeßeidjt am 2. ©eptember, bent Scbantage."

„Xas mirb mo()l geljen, Xf)eopf)il."

®amit fdjieben fie.
—

21m Slbenb feilte grau u. ^teplinsfa Suife unb bem
Cberoermalter biefen SBunfd) Xljeopljil’S mit. Suife falj

fragenb auf #errn görfter.

,,©S ift mir auffällig," meinte bicfer, „baff .fierr

i). ^eplinSti gerabe ben ©cbantag gemäht Ifat; es ift
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bics ein Xag, ben bie ißolen ungern feiern, angeblich,

weil fie immer nod) franjöfifcbc Sympathien haben, richtiger,

weil ihnen iljre geheimen 93eratf)er bas ÜOütfeiern eines

beutfdjen 'JiationalfefteS oerboten Ijaben. 3lber id) fefje

fonft nid)ts Sdjlimmes babei unb. habe nidjtS bagegen."

91 iS bie gnübige $rau fpäter bas ©emach oerlaffen

batte, fagte Suife: „£>err $örfter, wollen wir nicht jitm

Sebantage unb jum Grntefeft in ißrjtjlub einige ©egen=

maßregeln treffen? Xer ©runb, ben Xljeop^tl angegeben

ljat, Hingt mir nicht ganj waf)rfd)einlidj."

Gr fal) il)r »oll in’s 2luge, unb fie errötbete unter

feinem warmen 93Ud ein ganj flein wenig.

„Ste mögen bod) immer baS Süchtige treffen, 5räu=

lein Sobft," oerfetjte er. ,,$d) will §errn 53artelS, unferen

getreuen ©enbarmen
, benachrichtigen ,

unb mit .f)errn

Sßallmann fpredjen; and) id) bin immer nod) barauf ge-

fpannt, bah bie ifkplinsfis irgenb eine Teufelei «usbetfen.

9tun, bie ©ebäube finb je^t alle oerfichert." ....

So fam ber 2. -September betnn - Suife tonnte an

bern $eft nid)t tbeilnebmen; fie ^atte feit einigen 2Bod)en

Steitoerfuche unter Einleitung beS .frerrn ^örfter untere

nommen, war etwas unfanft uom ijiferbe geglitten unb

hatte fid) ben fyuh ein wenig uerftaudjt. „#err £l)eopl)il

o. ^ßepünSfi," fagte fie jur Xante, „wirb mid) nid)t oer=

miffen, unb es ift beffer, ich bleibe b^iite bal)eim, mein

gub fdbmerjt mid) siemlid). 9lber Iah ®ich burd) mid)

nid)t abhalten, liebe Xante."

„Slein," erwieberte biefe, ,,id) beute nur auf ein fur$es

Stünbchen biniiberjufal)ren. 3 d)wart) fall mir einen .Storb

mit Jlafchen tragen. 9ßer bleibt beim bei Xir, Xu fannft

hoch nid)t ganj allein in Crdjowo fi^en?"

„9lnna, bie Äödjin," fagte Suife, „will bei mir bleiben,

fie meint, fie fei aus ben tan^luftigen fahren heraus. Xie

anberen 9Jhibd)en tonnen ja jum Etbenb etwas hinübergeben."
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©o gefdfjctl) eö beim aud). £urj »or 2lnbru<f) ber

Dämmerung begab fid) fyrau o. fßeplinsta mit bem Se=

bienten ©d)marfj nad) ißrjt)lub. T)ie Wäbcben fällten

erft fpäter fontmcn; aber fie beeilten fid), roie bieö meift

311 gefdjeljen pflegt, an bem Tage ganz aufferorbentlid)

mit il)ren 2lrbeiten unb nerfdjmanben bann (Sine nad) ber

2lnberen. ^n Crdjoroo mar nur Suife, bie auf iljrcm

Zimmer fafj unb ihren franfeit *yuf$ auf bem ©opl)a

rufjeu lief;. (Sine TJraljtleitung mar nad) ber ziemlich mcit

entfernt liegenben fö'iidje l)ergeftellt morben, fo bajj fie bie

$öd)in jeben 2tugenblitf zu einer etmaigen Tienftlciftung

Ijerbeirufen fonnte.

ißrjvlub maren unter ben grofjcn grünen Säumen,

bie oor bem 2öirtl)fd)aftsb®ufe ftanben, brei Wufifanten

bamit befd)äftigt, il)ren $nftrumcnten bie lieblidjften SBeifen

^u entlüden. 3 e feltencr fold)e $efte auf bem Sanbe finb,

befto frettbiger merben fie begangen. $err 5JTfjeopf)il n. ffie*

pline.fi batte bie 0onneur6 gemacht unb bie gnabige f^rau,

fomie §errn jyörfter unb .§errn 2Ballmann ohne jebeö

$eid)en irgenb einer (Smpfinblid)feit begrübt. (Sr lief ge=

fdjäftig l)ierl)in unb bortfjin, l)alf ba§ einfad)e Sier unb

ben auö Sßaffer unb ©piritus Ijergeftellten Sranntmcin,

fomie für bie Temperenzler ben SRofinenmein einfdienfen,

unb batte fogar einmal mit ber Sorbinberin getanzt, mie

baö fein Wedjt unb feine $|}flidjt mar. 9liemanb batte in

bem Trubel barauf geachtet, bafi er nad) einer SBeile in

bas 2öirtl)fd)aft§bauä ging unb nid)t mieber zum Sor--

fdbein !am.

Wit einem Wate näl)erte fid) ber Sebiente Sernljarb

©djmari) bem Dberucrmalter.

,,.£)err $örfter," fagte er, „in Drdjomo fteigt mit einem

Wale eine febmarze 9taud)molfe auf; id) tjabe fie beutlid)

aufgel)en gefeljen, unb fie mäd)ot unb breitet fid) auö.“
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(Sin jcilfer Sdjred burdfjjudtc ben 2lttgerebeien. 3)2it

ein paar fraftigen (Sprüngen mar er am $aun unb ftarrte

nadj Drdjomo hinüber. 9lid)tig! 2>cr Sdjroarfj fjaltc gute

Slugen gehabt.

„£>alt!" fdjrie er mit überlauter Stimme. „9luft)ören!

önabige grau, in Drdjoroo brennt e$ allem 2litfd)ein nad).

®aö franfe gräulein Sol) ft ift allein mit ber Äödfin ba.

gd) reite fofort hinüber, taffen Sie, bitte, anfpantten unb

folgen Sie mir mit bent 23ebienten. ©er weijj, mae> ba

angeftiftet morben ift!"
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$n Ordjomo trennt es! 2ldes rannte jufainmen —
ja, mo mar beim .£>evr 3^()eopl)il geblieben? 3>n bent 3^ivr-

roarr, bev auobrad), adjtetc aud) jet3 t nodj fKiemanb barauf,

baf} er fehlte.

3Bäl)renb ISmalb jyörfter fein 4>ferb aus bem Stade

vifj unb iljin in fiebernber .fSaft ben 3üget anlegte, fprad)

er itod) einige Söorte mit fperrit 2Badntann, bem er in

fßrjijlub ju bleiben befahl, menigftenS biö auf SföeitereS,

um nad) bem 3led)ten ju fetjen. -Btit einem Saf} fprang

er auf bas ungefattelte fflferb; er mar ein tüdjtiger unb

gemanbter Leiter unb tonnte es moljl magen, ba baS

tfjfevb il)ti fannte. (Sr fdjlug nid)t ben fffatjrraeg ein,

fonbern einen näheren ^ujjmeg. X*abei mit fite jroar ein

©raben genommen merben
,

aber er muffte, fein ^ferb

mürbe ifjm nid&t oerfagen. $n biefem Slugenblicf bad)te

er nur an baS junge OJtäbdjen, beffen tlare braune Slugen

fid; fo tief in fein #erj eingegraben batten, unb beffen

finge Umfidjt er fo fdjätitc. 33ormdvts! SormärtS! Unb
menn bas Xljier liegen bleiben follte!

2lber baS ftarfe fHofi hielt aus. ^n milbem ©alop

fegte es über ben .fiof non Drdjomo, baf} bas Reiter aus

ben Steinen fprang. (Smalb #örftev parirte jäh, fprang

ab unb eilte in oodem fHcnnen auf bas gefäljrbete 2öobn=

(jauS ju. ,Uaum eine halbe -Blinute fpäter traf aud) ber

treue ©eitbarm, Jperr töavtels, allerbings non einer ganj

anberen 9tid)tung t)ex% ein. (Tr hatte untermegS gleid)fads

bemerft, baf} in 0rd)omo ungemöl)nlid) ftarfer )Kaud) auf*

ftieg unb fein $ferb in einen fdjlanfen £rab gefegt. 3c

näher er tarn, befto flarer mürbe es if)m, baf} es in Drd)omo

brannte. 2lud) er tarn fdtliefflid) in oodem ©alop an.
* *

*

2Bir tnüffen ein meuig jurüd'greifen. £err Hornel o.

plinsfi hatte unangenehme Sage oerlebt. (Sr machte bie alte

(Erfahrung, baf} einer gefallenen ©röfje uon oielen Seuteu
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nur bic "Diorbfeitc gejeigt wirb. Selbft bie guten f)iad)=

barit unb polnifdjen öerjbriiber, bie i()n auf ben 2lbeitb=

gefellfdjaften järtlicb auf bie Söangen fügten, waren auf*

fattenb fül)l — man munfette beim bod) allerljanb über

iljit, unb nun biefe ptötjlid^c (Sntlaffung! (Sr war immer

viel 51t Ijerjtos unb rücffidjtsloo gewefen, als baf) er viele

$reunbe hätte befijjen fönnen, bie and) in ben Jagen ber

Jrübfal feft ju iljm gelten. ÖJlan tjörte gelaffen feine

Verwiinfdjungen über $rau 0. ffSeplinbfa an; (Sinige

ftimmten iljm in lauer Steife bei, 21nbere fdjwiegen. 211s

Volen batten fie gufammengeljalten; aber für einen eljr=

lidjen ©cfellen unb für einen fähigen Verwalter Ijielten

i()n unter ben befferen Elementen SBenige. fölit Verwaltern

unb $nfpeftoren waren 2Ule uerfeljen; Viemanb batte 8uft,

ben jäbjornigcn unb rohen sUtenfd)en
,

ber gang gewif?

nidjto bejah, auf längere $eit burcbjufüttern. Vad) langem

©udjen fanb er enblid) Unterfunft bei einem ©rafen, ber

auf feinen weitauögebeljnten Vefi^ungen einen 2tgitations--

mittelpunft für bas ißolentbum errietet f>atte. ®ort er=

hielt er aber nur Stlmofen, feine fefte ©tettung. (Einige

rictljen il)m an, nach ÖiujUanb ja geben unb ftellten il)in,

um iljn los ju werben, iljre ffSroteftion in 2lusfid)t.

$a, nad) Ötujjlanb, wo iljn deiner fannte! 3(ber je

trübfeliger es iljm ging, befto mehr wudjfen §aff unb

>Kad;fu(f>t in iljm, machten il)n jeber vernünftigen (Sripägung

unzugänglich. (Sr befdjloh, nad) Vujjlanb ju entweichen

unb bort fein ©litcf ju verfudben; aber vorher muhte er

fein föiütljdjen fühlen, nid)t fowol)l an Arau v. fßeplinsfa,

bie iljn eigentlich immer gut bebanbelt batte, alb an biefent

beutfdhen fjräulein, ' bas ihn in’s Verberben gebradjt unb

ihn aus feiner fdjbnen Stellung in'S (Slenb getrieben hatte.

G'r war nid)t einmal, wie Jperr AÖrfter meinte, nein, er

war ju wieberholten fötalen in ffJrjijlub bei feinem Vruber

gewefen unb hatte ihn aufgelegt.
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Dljeopl)il war es gerooljnt, feinem Svuber non jefjer burd)

Did unb 'Dünn ju folgen; aud) in allem ©d)lecl)ten mar

er bei ® eitern feine fo entfd)iebenc unb »erbiffene -Jfatur

mie Hornel; er mar frfjmäd^er unb leitungöfäljiger, Ijcudf)--

lerifdjer unb roeniger energifd). Hornel ftclltc il)tn oor,

mas er nun nod) roolle, roas er ju beginnen gefonnen fei?

Das 3>nfpeftorfpielen auf bent ©ute eines ©tammeS=

genoffen bei formalem ©eljalt bot feine fonbcrlidfen iHeije;

oiel efjer mar aud) er geneigt, auf Abenteuer auöjujieljen.

Unb bie Siadjjc? (Sr madfjte mit, mo es eine ©djurferei gab.

,,^a, mir mollen ber 33agage noct) einmal orbentlid;

einljeijen!" rief Hornel.

' „Unb bann fort über bie ©renje!" fügte Dljeopljil ()in$u.

Der Set^tere geigte fid) enblid) nadff langem ©effmanfen

millfäljrig, aud; auf baS 9fad)eprojeft eiujugeljen unb alle

^Brüden hinter fid) abjubredfjen.

Der f|3lan naljm enblid) eine beftimmte ©eftalt an.

Das (Srntefeft bot eine günftige ©elcgenfjeit, ba es jroeifels*

oljnc bie s-öemof)ner twn Drdjomo uadj) ^ßrjplub lodte; ber

fdjlauere Dljeopfjil l)atte bie $bee felber angegeben. $n bem

SÖirrmarr, ber burct) ben 33ranb entftanb, mollte Hornel

bie ©elegenljeit ablauern, um Suife irgenbmie jufdjäbigen;

über ba fie fraitf unb fo jiemlid) allein ju $aufe blieb, mar

bie 2fuöfül)rung nod) fixerer gemorben. Dljeopljil fdjlid) fid),

nadjbem er mit einer gemiffen Dftentation feinen 'Bflidüen

alö 2Birtl) genügt fjatte, in bas «fjaus jurüd. ©ein ©e*

päd l)atte Hornel allmälig, ein ©tiid na cf) bem anberen,

mit fortgebrad)t. 9?ad) Slnbrnd) ber Dämmerung fdjmang

fiel) Dl)eopl)il auf ein 'Jlferb, bas er, ofjne baf$ es 2luffel)en

Ijätte erregen fönnen, in einem 9lcbenftalle untergebradfjt

fjatte; er leitete es fjinter bie ©djeune unb fam auf einem

Ummege ungefeljen nad) Drdjomo, mo er im (Srlcnmälbdjcn

abftieg, bas '$ferb anbanb unb ben auf iljn Ijarrenben

sövuber ber -Berabrebuitg gemäß traf.
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$er Zufall begünstigte bie Söriiber. 2)as .fjerretthauS

tmn Drdjomo lag fturnm, leer unb eittfatn b«, Suife Ijatte

ttod) fein 2id)t angejünbet, aber ^^eopfjil muffte, baft fie

fid) brinnen befanb. 2lntta, bie beutfe^e Köd)in, befanb

fiel; in ihrem ©tübdjen, einem Keinen ©d)lafraum, ber

an bie Küdje flieh, fie padte Sßäfdje in ihrem Korbe 511=

fammen unb framte in ihren §abfeligfeiten.

3;f)eopf)il mar leife herangefd)lid)ett, marf bie 21)üre in’s

©d)loft unb brel)te beit ©d)tüffel um; bas S)tübd)en Ijatte

fid) erftaunt umgemanbt, aber erft, ba es ju fpät mar.

Stun mar fie gefangen; burd) baS enge Keine ^enfterdjen

il)re§ ©tiibdjens fannte fie itid)t in’s ?^rcie gelangen, ©ie

uermutljete SDiebe unb begann »or f^urdjt unb ©ntfetjen

jämmerlich aufjufdjreien; aber bie mit allerlei ©adjeit be=

bängten SRJänbe bes überaus engen ©etnadjes bäntpften

ben ©d)all ifjrer ©timrne. Hornel rifj unuermeilt bie

©lutf) »om £>erbe herunter, ftellte bie halbgefüllte Petroleum--

fanite auf bie gliihenben Kohlen, häufte mit rafdjen ©riffelt

etmaö Jpolj jufatnmen, rift and) bie einfachen furjeit §eitfter=

oorljänge herunter unb marf fie auf ben Raufen, ber fofort

in hellen flammen ftanb. ©ierig ledte bas fyeuer meiter,

unb bidjter Qualm flieg auf.

fDann ftürjten fie ben ihnen moblbefaitnten ©ang hinab

in Suife ©ol)ft’s Zimmer.

Suife h«tte fid;, Stutje fudjenb, »oit beut etrnas 1111=

bequemen ©opfja fort eben auf ihr Säger begeben, mo fie

ben $uft meid)er betten formte. 3)a — fie I)ord)te auf —
mar es nicht, als ob ganj hinten ein ©djrei erfrf)oll —
uoti ber Kiid)e her, mo fid) Slmta befanb? ©ine unbeftimmte

gmrdjt überfam bas fonft fo mutl)ige S)täbd)en, fie briidte

auf ben Knopf unb flingelte. Unb mieber ertönte ein

•tmar fehl
-

gebämpftes, bod) ttod) uerttehmbares Stufen,

1111b ein paar ©efunbeit fpäter verbreitete fid) ein breitj:

lidjer ©erud), mie 0011 Stand).
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(Sben wollte jie, miihfelig, langfum unb unter ©d)mersen

auffteljen, als fid) Schritte näherten. ©o leife bie ©ebrüber

u. ^eplttisfi fd)lid)en, ßuife hörte bod), baß ^emanb nahe.

2ßer fonnte bas fein?

$ann fiel bie 24)ür ihres alfooenartigen Üettgemadjes

fc^metternb in’s ©djlofs, ber ©djlüffel mürbe aud) l)ier um*

gebrelft. SBährenb Sfjeopljil in ber 34)iir bes ©dflafgimmers

ber sDiagb ben ©djlüffel Ijatte fteden taffen, iljn Äornel

hier heraus unb marf ihn Ijinter einen ©chranf. Siuife

rüttelte an ber 34)ür, bie nicht nachgab — and) fie war

eingefperrt. ©ie flingelte, bod) -ftiemanb tarn — immer

beutlidjer vernahm fie jeßt 2lnna’S ©djreiett, unb immer

bitfer quofl ber Qualm burd) bie Stiften unb f^ugen. ISs

brannte im .ftaufe! Unb fie mar eingefcftloffen, bem quaU

oollften £obe überantwortet. £ie ©inne oerwirrten fid)

il)r — fie begann ju fcfjreien wie bie SJtagb, aber nod)

lauter, gellenber, entfeftlid;er.

.Stornel unb £f)eopl)il waren auf ben ffruftfpiften aus bem

$immer geeilt, fie oerlieften bas brennenbe $aus unb

bogen um bie (Sde in ben ©arten hinein, beffen bid)te

iöaumanlagen fie halb oerbargeit.

„^eftt haben wir ihnen eingefjei^t!" rief Stornel mit

brutalem ©eiachter, „bas beutfche SKäbchen, baS ©ott oer=

bammen möge, foll einmal oerfudjen, ba fterausjufommen,

mag fie fchmoren!"

£beopl)il entgegnete nichts. 2)as Ungeheuere ber XI)at

fing an, ihm bewußt 311 werben — barum fort! nur fort!

2lus bem ©arten ftiirmten fie über bie Üßolfsftaibe, ^t;eopt)it

unter ber Siaft bes gefüllten SJtantelfacEes teuchenb, Äornel

bal)nbred)cnb ooran. ^m bid)teren ©cftrüpp blieben fie

eine Sßeilc ftefjen unb oerfdjnauften. ßart an bie §aibe

ftieft ber ©renjgrabcn, ben fie in weniger benn einer

iUertelftunbe erreicht höben tonnten.

„ißir gehen ben ©raben hinunter," jagte Mornei, ber

Digitized by Google



JiouelTe ron «Srufi ©tlo Aopp. 145

juerft mieber ju 2lt(;em gefomtnen mar, „bev ift jefjt trocfen,

unb bort fantt uns feine ©eele fefjeit ober oermuthen,

hinunter biö gunt ©d)lagbaum jenfeitö bes Sffiegeä. ®er

alte ©djmuggler, ber Sffioptafdj, ber bicht habet mol;nt,

l;at mir oerfprodjeit
,

mid; im Slbenbbunfel fidler in’§

näc^fte ruffifdje ®orf 51t bringen. Sitte gute halbe Pleite

oon bort entfernt raolfnt ber §err 0 . ^anfomsfi, ben id)

fenne — nur rafd) jefjt, 93rüberd)en! §ui, baä brennt

luftig in Drd)omo!"

Sroalb f^örfter hatte, beoor er baS brennenbe £>au§

betrat, gefeljen, toie ber ©enbarm 33artelö vom $ferbc

|
prang; ba3 beruhigte if;n etroaS, er tourte, baff juuerläffige

£>ilfe nal)e mar; er rief nur: „33artel§!" unb lief bann,

of>ne anjuhalten, auf SuifenS Zimmer 8U - ®er ©enbarnt

mollte iljtn eben folgen, ba oernaljm er bas 3ammergefd;rei

aud ber $iid;e. $ie SBorbertfjiir tuar bereite gefperrt, ba

fte in bellen flammen ftanb, aber glücflid)ermeife befaji

bie ftüdje einen jroeiten 2lu3gang ttad; ©üben, burd; biefett

eilte er hinein unb fab bie $öd;itt, bie eben mit halbem Seihe

in ber Üljür fted'te.

2113 bie ^etroleumfanne heftig cj:plcbirte, unb bev

Qualm unb ba3 ©epraffel 3iinal)men, gerietf) 2tnna in SSer*

jmeiflung, fie mar ftämmig, unb bie !£l)ür alt unb morfd;.

©ie roarf fid; mit »oller 2Bud)t bagegen — ein 33rett gab

nach, noch ein ©toff unb eine Deffnung mar ba. ©ie

»erfudjte, ihren Seib h'nburdhsujmättgen, ba trat 23avtel3

ein unb fdjloft auf. ©ie mar gerettet; aber 39artelö hatte

fdjott eine fleine Sranbmunbe baoongetragen unb fid; ben

SBart perfengt. @3 mar bie l)öd;fte $eit gemefett.

„$Da3 Fräulein!" fchrie 2lnna, „fomnten ©ie!"

©ie geigte il;m ben 2Beg, bie ißaffage über ben langen

©ang mar bereite ungangbar unb brannte lichterloh,

auch bie früheren ©emäd;cr be3 ßerrn 3>an unb be3 Ober»
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oerwalterS waren in flammen eingeljüßt, aber burdj baS

§aupttl)or war ber 2ßeg nod) frei, ©o gelangte and;

$err 93artelS in SuifenS 3immer -

(Sr fanb bort CSroatb $örfter jiemticf) ratfjloS fielen.

„$er ©cfjtiiffel ift fort," rief itjm ber Dberoerwalter 511

unb jeigte auf bas SUfooengemacf), „unb bie £f)ür ift feft,

id; l)abe eS oerfudf)t F
bie jerbredjen roir nid)t — audi aus

ben Singeln fönnen wir fie nid)t Ijeben."

„Öuife!" rief er bann mit fräftiger ©timme, ,,^räu=

lein ©ol)ft!"

©in f<f)wad()eS ©tonnen antwortete il)nt, bas $orfter

in Staferei oerfetjte. ©r perfekte ber S£f)ür ein paar

mächtige ^ufjtritte, aber bie rüdte unb riiljrte fid) nid)t,

SRörtel unb ©taub fielen nieber, aber 9Jtenfd)en!raft fonnte

baS fernige ©id)enl)otj nid;t zertrümmern. ®ie £l)ür

flammte nod) aus ber guten alten $eit, wogegen bie in

ber $üd)e befittblid^e mobern gewefen war, neu unb

fdjwäcfilidj. Unterbeffen fam baS geuer immer näljer.

2öaS war ju tljun? Slod) wenige SJlinuten, unb Stiles war

oU fpät.

$n biefetn entfdjeibenben Slugenblid Ijatte bie fonft

etwa§ miirrifcfye unb ftitlc Stnna einen lidjten ©ebanfen.

„Die Sl^t!" rief fie unb ftiirgte weg. ©ie legte wirflid)

mit großer ©efdjwinbigfeit ben SBeg juriid unb brad)te

baS ^nftrument, baS auf bcm §aublod neben ber $iidje

im freien gelegen ^atte.

„Suife!" fdjrie je$t ^örfter, „getjen ©ie etwas oon ber

Dl)ür weg — buden ©ie fic^ in bie ©de — Slcfjtung!"

Die ©päne flogen nur fo unter feinen wuchtigen fdjneßen

©plagen. fRod^ ein paar §iebe — bas ©cfylojj war frei

gelegt, bie Dljür offen!*)

Suife war in tiefe Dfjnmadjt gefunfen unb lag mit

gefdjloffenen Slugen am S)oben.

*) Sitlje bas iiiflbiltl.
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Der Sluögang auö bem gimmer war unterbeffen fdjon

gefährlich, wenn nic^t unmöglich geworben. „Daö $enfter,

©cnbarin!" rief $örfter, „eö ift alt unb inorfdj, ^tnab

unb l)inauä bamit!" Die beiben Scanner [türmten an,

eö fragte, unb ©taub wirbelte auf, baö fyenfter mit bem

3tat)men lag im ©arten. $örfter [prang juerft f)inab.

„jReid)en ©ie mir baö fDtäbdjen fjer, Sartelö!". .. Siocf) einen

Slugenblid, unb Sille ftanben tief aufatljmenb unter ben

ben Säumen. Dljne langeö ©äumen trugen fie bie Dl)n=

mächtige tiefer Ijiuein in ben ©arten, auf ein Siafenftiid,

unb legten fie bort nieber. Slnna holte SBaffer im §elm

beö ©enbarmen unb befprifjte baö tobtenblaffe ©efidjjt.

Siad) einigen Minuten, bie $örfter wie eine ßwigfeit oor=

tarnen, fd)lug fie bie Slugen mieber auf.

„§aben ©ie 3>emanb gefeljen, JRödfjin?" frug ber ©en=

barm.

„Die ißeplinötiö!" oerfe^te biefe. „$ch ^abe oon meinem

fleinen fjinterfenfter auö ganj$ beutlidj gefeiten, roie fie

burdj ben ©arten rannten, £err Dljeopljil unb §err Jtornel

n. ifjeplinöti — bie ^aben baö geuer angelegt, bie wollten

uns erworben unb oerbrennen!"

„Durch ben ©arten unb über bie SBolfsljaibe — ber

©renjgraben ift nahe," fagte $err görfter. „©enbarm,

wenn wir jureiten —

"

§err Sartels überlegte einen Slugenblidf.

„Siein, §err görfter," oerfefcte er bann, „eö ift bunfcl

unb ein fchlimmeö Dididjt, ba fommen wir nur langfam

fort. Unb wenn fie ba auf ber Sauer liegen, tonnen fie unö

nieberfdhiejsen wie lahme ^unbe — unb wer biefeö ©tüd

Slrbeit ooHbrad)t hat, bem tommt eö auf einen SJiorb aud;

nicfjt an. [Rein, §err, taffen fte bie nur, bie tommen

wieber ju unö, mit benen wirb nod; einmal abgerechnet

werben!"

^cfct hörte man baö [Rollen beö Sßagenö; $rau t>- ^eplinöta
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mar ba, bev 33ebiente unb ber Äutfdfier farnen, unb halb

barauf [türmte ein ganjer 33Ienfdf)enftrom Ijeran. $m
[Dorf Ijeulte unb mimmerte bie ©turmglode, unb Ifölfer

mailte unb mogte ba§ Flammenmeer unb [cfylug über bem

alten §errenfifce oon Drdjomo mit blutiger, meitfjin leudj=

tenber 2olje jufammen.

6 .

Fat)re finb uergangen.

©in Drdjomo gibt e3 nicf)t meljr. 3mar f)ob ftdj ba§ ^er*

[törtc Ü\>ol)nl)au6 halb mieber au3 ber 2lfd)e empor, aber

ba§ ©ut l)at ben tarnen abgelegt unb nennt fid; Ijeute

Suifenfelbe; au3 sJ$rgplub ift ©ertrubenljof gemorben unb

auö 2ÖluIi üfteuljeim.

SBetm man an einem ©ommertage in biefe etmaö ent*

legene ©egenb gelangt, gercaljrt man halb auf ber Heineit

2lnl)ölje Ijinter bem 23adj einen gefdpnacfüoKen oidenartigen

23au, ber grofje ©piegelfcljeiben unb auf ber SSorberfeite

eine geräumige 2Seranba geigt. föleljr Suft unb Sidjt!

mar bie [Deoife ber 23aufjerren. ©ine ©Ijauffee fiiljrt nad^

ber Station, bie alte föttiljlc ift abgebrochen, unb ber 2Iu§*

brud SBolfsljaibe ift beinahe fc^on oergeffen. SBJogenbe

^ornfelber unb ein immer prächtiger [ich entmidelnber

großer Dbftgarten finb an bie ©teile ber äBüftenei ge*

treten.

21uf ber Seranba fitjt im ©djaufelftuljl bie alte Frau

u. ^epünsfa mit fdjneemeifjem £>aar, aber immer nodj

frifd) unb riiftig; iljr im ©chojjc ruljt ein rofiges, braun:

äugigeö fleines Sftäbdjen, ba§ oergnügt bie 2lrme gur

guten [Tante auoftreeft. ©in fladf>3l)aariger berber Funge

fteljt bicf)t baneben unb lacht über bie brolligen ©eberbett

unb über bie erften ©predjuerfudje beö ©djroefterchenä.

[Die ©Item treten eben aus ber Xl)ür. ©r hat beit

2lrnt auf iljrc Schulter gelegt unb fielet mit ftraljlenbem ©e=
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ftdjt nuf feine grau. „Suife," fagt er, „menn mir bie

Xante nicht Ratten! Xie entmidfelt ficf) immer mel)r jur

heften ßinber; unb Sßartefrau."

Xie alte grau nirft if)m gutmütig läd^elnb ju. @S

ift ©malb görfter unb Suife, feine grau. —
Unb bie Herren o. $eplineti? ©ie enttarnen glüdflicb

über bie ©reige unb trieben ficb unftät auf ben ©ütern

bei ihren polnifd)en Sanbsleuten ^erum; aber eines XageS

oerbaftete fie bie ruffifdje 'Polijei, unb auf ber ©renjftation

nahm bie preufsifdje fie in ©mpfang. Xer 2luSgang ber

33erl)anblungen oor bem ©eridbt mar fein jmeifelljafter.

Xbeopbtl erlag halb im ©efängnif) ber Sungenfcbrcinbfucbt;

ber ftärfere Hornel Ijielt eS noch etmaS länger aus, ftarb

aber auch nad) gatjreSfrift. Xie alte grau u. ^eplinSfa

fdiüttelt ficb beute nodj oor ©rauen unb 33erbrufj, menn

fie an bie S8erl)anblungen benft, bie ein SBeilcben all=

gemeineres 3Iuffef>ert erregten. Suife erljolte fid) erft nad)

•SSJionaten roieber; fie miberftanb bann nicht mehr lange,

als ©roalb görfter um fie roarb. ©ie ^atte ibn fc^ou

bainals geliebt, als baS alte Herrenhaus non Drdjomo

abbrannte, unb er fte rettete.

Xer ©ettbarm Sartels, ber bei ber letztgenannten ©e:

legenbeit gejeigt batte, bafe er aufjer bem grübftüden audb

noch etraaS 2lnbereS oerftanb unb fidj als 3Jlann non Xljat*

traft unb (£ntfdf)loffenbeit geigte, ift feitbem beförbert roorben;

ju Sßeibna^tcn fehlt eS auf feinem Xifcbe nie an einer

geftgabe aus Suifenfelbe, unb menn er einmal jutn Sefucb

fommt, bevrfdjt grojje greube. Xer oerftänbige unb roadere

3Jtann ftel)t in allgemeiner Sterling.

Suife ift uon ihrer Xante jur alleinigen (Srbiit eitt=

gefegt morbett. gh« ©dbroefter 5}tatl)ilbc lebt in ber

©tabt nidjt mefjr in fo bürftigen unb befd)ränften Um*

ftänben, obfdjon fie immer nod) fleißig ©taub raifc^t.

gfjre ©teHung unter ben Honoratioren ift eine gcac^tetere
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geworben, feitbem fte nic^t mehr „bag arme 2ßurm" ift,

bag nur in ^weiter Steife (Sinlabungen ju ben $affee=

gefellfdjaften erhält. 9Jttt ©tolj erjäfilt fie ber grau

Dberregierungsratf), ber grau guftijrath, ber grau Dberft=

lieutenant unb fogar ber grau $räfibent oon ihrem reifen

©d)wager görfter unb bem prächtigen ©djloffe, in bem fie

erft fiirjlid) eine Söodje oerweilte.

gan o. ^eplinsfi ift etwag foliber geworben unb oom
SCrinfen gurürfgefommen; man fagt, ber 9ted)tganwalt Sof*

tor ©teinert habe eg ihm abgewöhnt, unb berfetbe übe einen

wohltätigen @influj$ auf ihn aug. 3lber er trägt not
immer grofje buntfd)iÖernbe Äraoatten unb oerwenbet

mehrere ©tunben täglich auf bie pflege feineg ©d^turr*

bärtdjeng, beffen $aare wie feine Xage gejault finb. @r

ift recht fümmerlid) geworben, unb gebermann wunbert

fid>, bafj er noch lebt; er ift bie fomifdje gigur bes ©täbt=

djeng.
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u m o r c s ft e von IleUmuHj ^Helfet.

(nodjbcurf oetbotrn.)

unb manberte nun, feine Sfoifetafdfje in ber §anb, burdf)

bie engen, frummen ©tragen.

@g ift immer ein rülfrenbeg 2Bieberfel)en, menn ein

alter -Dtufenfoljn nadf) fieben ^a^ren ber 2lbroefenl)eit in

bie ©tabt jurücffommt, bie feine fd^önften ^ugenbftreid^e

gefeiten fjat. Unb eg maren feine fröf)lidf)en fieben 3<**)re

für Söolfgang geroefen, fettbem er ber sIRufenftabt fern

geblieben mar. Sag 33rob beg §auglef)rertf)umg fcfjmecft

nidjt füfe, unb ber ©dfjulamtsfanbibat ift nicljt auf Slofen

gebettet. 2tber einmal gel)t audf) bag vorüber, unb fo mar

benn fd£)Uefjliclj ber Sag gefommen, roo ber ©djulamtgs

fanbibat SEBolfgang bie aufjerorbentlidfje SBiirbe eineg

orbentlidjen Seljrerg errang. Sa fonnte er fidf) nid&t

länger galten, unb fobalb bie erften Serien famen, pacfte

er feine 9leifetafcf)e unb naljm ein langeg fRunbreifebiHet.

96c moUte feine geliebte „2llma -Kater" einmal mieber=

fefjen unb an Drt unb ©teile ilmfcfjau galten, ob feine

SBurfcfyenfcfjaft nocf> immer ben Surft in ber gehörigen

©tärfe befafj unb nocf) bie gute klinge fdjlug, rcie in ber

frönen alten 3eit.

r mar am borgen, einem rounberfdfjönen ©ommer*

morgen, in ber fleinen Unioerfitätgftabt angefommen

Digitized by Google



Iö2 Xittdicn* Änbciifitu.

$ie erfte ©ntbedung, bie er in bcr 3Jlufenftabt machte,

beruhigte i^n roenigftenS barüber, bafs in Sejug auf bad

iJJflafter bie neue 3eü ber frönen alten nichts nachgab,

benn bie§ ifjflafter, ba§ er unter feinen güjjen füllte, roar

nodj gerabe fo holperig unb fd)iecfjt roie bamald. 2lu<h

bie räucherigen ©trafjenlaternen beuteten barauf hin, bah

ihre bümten, jitternben flammen fich bes Slbenbd nach rote

oor barnach fehnen muhten, oon einer mitleibigen ©tubenten*

hanb auSgebreljt ju roerben. ©benfo roenig liefen bie

fpi^giebetigen fleinen Käufer irgenb roelcfje moberne

JleuerungSfudjt erfennen; fie ftanben noch «de bichtgebrängt

unb ein roenig nach oornüber geneigt ba unb fdjnitten

biefelben gemütf)lichen ©efidjter roie bie -Blenfchen, bie ihm

auf ber ©trajje entgegenfamen. $ad ftimtnte ihn innerlich

froh, er nicfte ben SDlenfchen unb Raufern freunblidj ju,

unb ber alte 53urfcf)engeift regte fich immer fräftigev in

ihm, fo ba§ alte luftige ©tubentenüeber ihm auf bie 3unge

famen, unb er t>on jebem einzelnen einen 93erS fummen

muhte, natürlich nur ftill für ftd), benn um am fallen

lichten Xage laut 511 fingen, baju roar er hoch fdjon allju

fel)v ^h'i‘flev geworben.

©inmal falj er an einem fünfter einen bunflen ^Jiabdjcit:

!opf erfdjeinen unb neugierig auf ihn herabblicfen. 2)a
roar er iibermütl)ig genug, ben $ut ju fchroenfen, worauf

ber ^Jläbcljenfopf fcf>leunigft in baS innere beS 3 'mmerS

juriicf fjufd)te. 9tber an ber nächften ©de flaute ber

Sßanberer noch einmal ftd) um. 2ßal)rfjaftig! 3)as fd)ötte

$tinb blicfte iljm nach- Unb er fühlte roieber bie Un=

roiberftehlid)feit beS flotten S3urfchen in fich, bem alle

9Jiäbdjenhersen ohne SBiberftanb jufliegen: ^
„SBemt mir burct) bie Strafen jiehen,

9ted)t roie Surfdj in Saud unb 33raud,

Schauen 2tugen, blau’ unb graue,

Schroarj unb braun aus jebem §auö.
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Unb id) lafj bie SBIicfe fcbroeifen

Vlaä) beit genftern hin unb §er,

gaft a(3 rooHi’ ich ®ine fucfjeu,

2)ie mir bie 2IHerliebfte roär’!"

„$ie mir bie SWerliebfte mär’!" fummte er t»or fid) f)in

unb ertappte ftd) plöfjlid) habet, wie ein fdjmaleg, rotl)mangige3

©efichtcfien iljn innerlich anläd^elte unb nedenb iljm gu»

lüinfte.

$)a§ gute 2ie§d^en ! 2Ba§ modjte au§ ber geworben fein?

©taub ba nidjt ba§ alte, liebe §auä plö£lich oor feinen

fidjtlidjen Stugen, ba§ er eben nur in ber (Erinnerung ges

felfen l)atte? (E§ mar auch ba§ alte geblieben mit feinem

rotl)en 3iegelbad) unb feinen Keinen, fo getnütljlicfien

genftern, bie roie batnalö nodj fo l)eK unb fauber blinften

unb fdjnecmeifje ©arbinen geigten. ®a mar auch bie

©artenmauer, bie Dbftbäume ragten mit ifjren 3weigen

über fte l)inau§ unb oerbedten mit il)rent ©riiit bie 3a§mim

laube, mo er fo oft mit bem Siesten unb iljren $reun=

binnen im ©arten gefcfjergt Ijatte. Unb bort oben lag

feine alte „33ube", bie 8ie§djen§ Butter iljm oermietfjet,

unb in ber er brei ©emefter genaust Ejatte, unb oon bem

^enfter au§ ^atte er oft bie Sttäbchen beobachtet, bie

Slbenbä an bem tragen Srunnen fid) beim ©afferljolen

trafen unb ntiteinanber flatfcfiten.

©cs waren nodj ibijUifdje 3uftünbe unb 3e*len ge=

wefen, aber oon bem Sillen lag ihm jeijt nur ba§ 8ie3djen

im ©inn.

$a3 Sieödjen war ein munteres, fdjlanfeS Ding mit

einem gebräunten ©eficf)t, braunen Slugeit unb gmei

braunen, fchweren 3öpfen, fo bid wie Slnfertaue, unb um
gang braun ju fein, ftoljirte fie noch meiftenS in einem

braunen Slleibe herum, weswegen fie oon bett ©tubenten

bas „SJlaifäferlein" genannt würbe, ©re war über biefen

©pifcnanten wütfjenb, aber toaö half e3 i(jr? ©pottenb
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fang 2Bolfgang Üjr oft bag Kiitberlieb oou bein Braunen

©efellen nadj, worauf fte if>m grimmige $einbfd)aft gelobte

unb if)tn allerlei ©treibe ju fpielen wufite, inbem fie oon

feinen ©ad()en wäljrenb feiner 2lbwefenl)cit gerabe bag

»erlegte, wag if)tn am notljwenbigften war.

®a wedfjfelte er bie -JMobie unb gab Ijöljnenb ein

anbereg Sieb junt Seften:

„SaS fdjroarjbraune 93ier, bag trinl’ ic£> fo gern,

Unb bie fdjroarjbraunen SJtäbet, bie füfj’ id) fo gern

aber bag war iljren Dljren nodj unlieber als bag 9Jiaü

fäferlieb, unb fte oerbat fidj bag „unanftänbige" Sieb in

energifd&er 2öeife. ©eine Antwort war ein fd)allenbeg

©elädjter, worauf fte il)n wol)l »ierjeljn f£age lang feineg

2Borteg würbigte.

£)ag fonnte er nidjt ertragen, unb eg fam nodj ein

Slnbereg Ijinju.

2öie eg meifteng gel)t, ging eg attclj Ijier. ©in Kommilitone

SBolfgang’g fattb ©efallen an bem braunen Siesten unb

wibmete tljr eine 2lufmerffamfeit, bie fte mit fo oiel ©nt=

gegenfommen ertoieberte, bafj eg SBolfgang julefct ju arg

würbe. ©r fapitulirte fdjleunigft unb fuc^te bie oevlorene

©unft Siesdfjeng wieber ju erringen, ja er würbe barüber

fogar jum fDidjter unb fdjwifjte eine Ijalbe ;J?ad)t an einer

poetifdjen ©piftel, bie er il)r am SJforgen oerfto^len eitt=

Ijänbigte, alg er in’g Kolleg ging, ©ie naljm bag 2Berf

feiner Siebe unb einer oerloretten -Jfacfytrulje etwag oer=

wunbert an, aber fte lag eg bodj nid)t of)ne 2öof>lgefalIeit

unb oerfidjerte iljm nadfjfjer, eg wäre fefjr fcf)ön, befonberg

aber l)abe bie flaffifdje ©teile ©inbruef auf fie gemacht:

„Stunt bitt’ idj Sidj, Su liebeä Siegten,

@ei toieber gut ein ganj Hein biödjen."

$er ^rieben war bamit jwift^en iljtten gefdjloffett.

®er greuitb SBoIfgang’g würbe trofjbem nicf>t in ©naben
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entlaffen, uielmeljr gefiel eS ber munteren kleinen, je§t

bie $ulbigungen 33eiber entgegenjuneljmen. darüber tourbe

ber arme Sßolfgang ganj fentimental, unb was fein 2eib

in biefer 3^it erf)öf)te, mar ber traurige Umftaitb, baf}

baS @nbe feiner ©iubienjeit {jerannafjte, unb man feiner

in ber §eimatf) wartete.

Unb eines fEageS Ijiejj eS wirflief):

„SBemooSter Surfte jiel)’ it§ auS,

Seljüt’ bid) ©ott, $E)iliftert)auS,

3ur alten £eimat{) get)’ idj ein,

2Jtujj feföer nun ^3f;ilifter fein."

2tber am Stbenb t»orf>er gefcf)af) etwas fülerfmürbigeS.

Jiur ber -äftottb, ber alte greunb ber feufsenben 23er*

liebten unb ber bummelnben ©tubenten, faf) eS, unb

nur bie ^aSminlaube I)örte es, benn eS war im ©arten,

wo ber ©tubent bem braunen SieSdjen einen Äufj gab,

unb baä braune Siesten ben $ufj erwieberte, um barauf

eiligft in baS §auS gurücfguflie^en.

Unb nocf) ein jweiteS 2Jtal naljm fte 2lbfcf)ieb oon üjnt.

@r ftanb fcfjon im 2öagen beS ©ifenbafjnjugeS an ber

gefdjloffenen fEfjür unb taufdjjte mit feinen ßuleurbriibern

bie lebten StbfcffiebSgrüfjc aus. ®er 3^8 follte fidj im

Stugenblicf in Bewegung fetjen. 2Ber aber fam bort oom

Eingang ber .fjatte fyer angeftürmt mit ersten SBangen,

ein fßcidcfjen in ber §anb unb ängfttid) nacf) ben 2öagen

fpäljenb? $>aS SieSdfjen, baS DJlaifäferlein.

@r rief fie an, unb fte eilte fjerju.

„§err Söolfgang," ftiejj fiefjeruor, „bie 2Bäfcf)efritgen

—

bie Butter fjat fte oergeffen."

•Dlit einem ©riff Ijatte er baS ffSatfet an ficf) genommen

unb befielt eS in ber einen $anb, wäfjrenb er il>r bie

anbere reichte unb iljr §cinbdjen bri'tdte.

„Unb ba ift nocf) etwas!" fügte fte fcfjelmifd) lädjelnb
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fyinju, unb er füllte ein 3ettelcfjcn in feiner §anb. ®a
war ber 3^8 audf) fcf>on im $af)ren begriffen, bie greunbe

fdljmenften bie $üte, baS 2ieSdf)en winfte, fort ging es.

@r winfte lange jurücf, bem 2ieScf)en unb ben $reunben,

§wifdf)en ben Ringern baS 3 ette^en ^altenb, unb babei

paffirte eS ü)tn, bajj er fie ungefcfyicfier SBeife ein wenig

weiter öffnete. (Jin 2Binbgug benufjte biefe ©elegenljeit

unb entführte baS Streiften Rapier — SiesdjjenS lebtet

SiebeSgrufj wirbelte in ber Suft Ijerunt unb oerfdfjwanb

bann jwifcfjen ben wogenben Sleljren eines ^ornfelbeS am

33af)ngeleife, ol)ne baf? er bie Sotfcfjaft beS guten ßinbeS

gelefen fyatte.

2ld£), unb wie SieSd^enS erftem unb letztem Siebesbrief

ging eS ber Siebe beS treulofen ©tubenten felbft. 2lud)

fte fdjwanb innerhalb ber fommenben fieben $saljre bafjin,

entweber burdfj feine wiffenf^aftlid^en Arbeiten ober burd)

bie ©orge um baS tägliche Sörob ober in bem Slerger

über feine nic§tSnu£igen ^ößlinge. SieSdfjen befam nie

wieber etwas oott iljm ju Ijören ober 5U feljen. $reilid) audj

er nidljt oon if)r. . . .

©onberbar, bafj üjn je$t oor bem -§aufe, in weldjem

Siesdjen mit ifjrer Butter oielleidjjt nocf) lebte, eine ge=

wiffe Unruhe überfiel, förmliche ©etoiffenSbiffe. 2ßaS

fonrtte fte nicf)t auf bem 3ßttel niebergefcfjrieben fjaben?

®af} fie iljm ewige £reue unb Siebe gelobe, bafj fie

auf iljn warten wolle, bis fie alt unb grau, anftatt Ijübfdj

unb braun geworben wäre, aber bafj er einmal bodf)

fommen unb fie Ijeimfüfjren müfste?

Sßieberum anbererfeitS füllte er eine leife ©el»nfucf)t,

baS Siedeten wieberjufefjen, oon ben früheren £ol)len in

feiner Sruft war ttodj etwas oorljanben unb fing wieber

an ju glimmen, jejjt, ba jette fronen l£age oon 5leuem

in iljm lebenbig würben.

©nblidf) entfcfilofj er fiel), Ijier im §attfe, oor bem er
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ftanb, Nachfrage 311 galten, unb 30g bie ©djelle an ber

Pforte. Stber eine alte 9Kagb, bie ifjm öffnete, erflärte,

bafj man roeber etwas non einem braunen £iescf>en nod)

uon beren Butter roiffe, worauf bie Sl)ür bröhnenb oor

feiner -Jtafe mieber in’S ©d)lof} fiel.

Sag ftimmte iijn noch nad)benflid)er unb befeftigte in üjm

ben ©ntfchlufj, nid)t eher ju ruf)en, als bis er baS 5Jlau

fäferlein oon bamalS mieber aufgefunben l)abe. Unb mit

biefem fdjönen 33 orfa| fchlenberte er bem 2ftarftpla£ 3U,

mo im 2öirtlj§f)auS „3ur golbenen Sonne" feine 23 er*

binbung ihren $ritf)fdjoppen abjufjalten pflegte.

$ier faf? ein Su^enb munterer 23urfdje mit ‘üJii't^e

unb 33anb bereite am Kneiptifdj unb empfing ben „alten

§erren" mit feierlichen 6f)ren. ©S ift überflüffig, bie Stoppen

311 jaulen, bie getrunfen, bie ©alamanber 3U ermähnen, bie

gerieben, bie @efd)id)ten mieber3ugeben, bie in bem fröh=

liehen Greife erjählt mürben. Sie ©timmung roud)S mit

jeber ©tunbe, unb enblidj fam man auf ben fibelen ©e=

banfen, 3U @h«n beS „alten Herren" einen feierlichen

„ 23ummel" 51t SBagen in bie angren3enben „ 23 ierbörfer"

ju unternehmen, bamit ber ©aft ftd) baoon über3euge,

bag feit feiner 23 urfdjen 3
eit meber bie ©üte beS ©toffcä nod)

ber 23urfchenburft abgenommen f)af>e-

SBolfgang h«tte mol)l bei ben Kommilitonen nach feiner

ehemaligen SBirtfjin, $rau 9Kilan3 unb beren Sod)ter

Sisbetlj umgefragt, aber felbft ber ©enior ber 23erbinbung

ücrmodjte ihm feine 2luSfunft 311 ertljeilen, unb baS wollte

viel befagen, benn er hatte halb 3ehn ©emeftcr hinter fid;

unb präparirte fid) in ber Kneipe auf baS elfte. ©0 gern

nun auch SBolfgang oiellei^t ben Dfadjmittag 311
sJtad)=

forfdjuugcn oermanbt hätte, bem „Söummcl" fonnte er fid)

nicht entsiehen. Einige flinfe „$üd)fe" hatten fefjon bie nötljU

gen Söagen herangefdjafft, man nahm $lah unb mit .£>eibi

unb f)aUoh ging es 5U ben Shoren ber 9)iufenftabt hinaus.
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GS mürbe ein fjetfeer Sladjinittag, unb ba ber Surft

grofj roar, fo rourbe oft eingefeljrt. SJÖolfgang erinnerte

firf» faum jemals fo oicle „§albe" an einem Sage getrunfen

ju haben; bie $uleurbrüber famen bem „alten Herren"

mader im Srinfen oor, unb ber Komment evforberte eS,

baf, er ebenfo roader nad)fam. SaS Gnbe oon bem Sitten

mar, bah, als am fpäten Slbenb bie 2öagen in bie Stabt

jurüdfeljrten, fie eine „Seiche" mit fid) führten; baS fchon

etmaS eingetrodnete $ßl)iliftergemütf) beS armen 2Bolfgang

batte bie oielen „falben" nid)t beroältigen fönnen; er

lag im Innern eines SöagenS unb fchnardjte, bah es bie

Stimme beS Seniors übertönte.

$8or ber „golbenen Sonne" mürbe §alt gemacht; bie

treuen ßuleurbrübcr umftanben trauernb ben „alten§erren"

unb beratbfd)lagten, maS mit il)tn anjufangen fei. lieber

erflärie fid) mit fyreuben bereit, ba $>ener bod) ein Dbbad»

haben muffte, iljn für bie Sladjt in feiner „33ube" ju be=

berbergen, unb man (tritt fid), mie einft Srojaner unb

©riechen um bie Seidje §eftor’S, um ben armen SBolfgang,

mobei, mie leiber nicht oerfdjraiegen merben fann, bie furcht'

barften 2Bi£e auf feinen Schlummer herabregneten.

Gin junger „§ud)ö" hatte f^lie|lidh einen befonberen

Ginfatt unb erlaubte fidj ,
in einer feierlichen Siebe oom

2Bagen herab benfelben bem oerfammelten ^riegSooIf ju

unterbreiten, baS ben 93orfchlag mit lebhaftem 33eifattS=

grunjen begrüßte. Unb ba ber Ginfatt fo aufjerovbentlidj

gelungen fd)ien, fo befrctirte ber Senior, bah man j$um

Satif bafür ben „alten Herren" auf bie 33ube beS ^üdjS--

[eins fdjaffe. Sort fottte er in baS 33ctt gelegt unb feinem

Sdjidfal überlaffen bleiben, roährenb ber g-udjs für biefe

Slacht bei feinem £eibburfd)en fdjlafen mühte.

$Jn fürjefter geit mar ber arme SBolfgang in fein

Quartier gefd)afft unb fchnarchte alsbalb in bem fremben

öett ol)ne Unterbrechung meiter, mäljrenb fid; bie 93urfd)cn
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entfernten tmb ftd) laZeub auSmalten, roaS forool)l er wie

bic 2ßirtf;öleute beS $udjfeS für ©efiZter geigen mürben,

roenn fie am anbern borgen fo ahnungslos 33efanntfZaft

miteinanber machten.

®ie ©onite festen bereite grell burZ bie $enfter beS

Keinen gunmerS, als -Jßolfgang fid) im §albfZlaf gu rüf)=

ven begann. 3bm mar, als habe irgenb ^entanb mit

einem Jammer gegen bie Sßänbe gepocht, es fonnte auZ
gegen feinen .(topf geroefeit fein, beim ber fZmergte unb

brummte roie eine ©lode. Unb nad) einer 3eit mufjte

baS stopfen fiZ nic^t nur mieberljolt haben, fonbern eine

laute, belle Stimme mahnte ihn auZ, aufgufteljen unb in’S

$olleg gu geben.

Sn’S Kolleg! (Ss roar gu bumm. @r, ber ftaatlidj

augefteßte orbentlidje Sebrer fotlte noZ in’S Kolleg geben

roie gur 3eit, ba er ©tubent mar! (Sr mufjte über ben

bummeit ©ebanfen gähnen unb öffnete babei bie Slugeit.

Söetter ttod; 'mal! 31m (Sitbe roar er boZ nur ©tu=

bent, unb bie ©aZe mit ber Sebrerfdjaft roar ein Xrautn

geroefen. ®a hingen ja feine pfeifen am 33üZerregal,

ber Snbafsbeutel lag auf bem !£ifd) neben bent 33ierbuntpen,

unb über feinem 33ett fanben ftdb bie beiben gefreugteit

©djläger unb über ihnen bie alten, groben Delbrudbilber,

über bie er fo oft feine 2Bi$e gemadjt batte — juft roie

bamals. ©eine ©ebanfen oerroirrteit ficb, am (Snbe batte

er bie fteben mageren 2>abre erft oor ftd), oon benen er

fo lebhaft geträumt batte.

„(SS fann niZt fein," fagte er ftdj). „$ie fjaft SDu bod)

nid)t geträumt? @S roäre gu fZauberhaft. 31ber roaS ift

benn nur mit SDir?"

Unb roieber oernabm er bie mabnenbe ©timme: „31ufs

fteben, es ift acht Uhr. §öZfte 3eit!"

„SSJabrbaftig," ladjte er, „gang roie baS SieSZett gu
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meden pflegte, wenn icf» ju lange gcfneipt fjaite. Unb ge:

fueipt fjabe id) audj jetjt, — o — biefer ^opffdjmerj —
mag mar bag geftern nur?"

2lber in feinem |jatbfd)lummer fonnte er nichts ju

©nbe benfen, eg ging if»m 2ltteg burdjeinanber, unb bie

2lugen fielen if)iit mieber ju.

3>etjt öffnete fid) bie 2tt)ür jur ^älfte, unb eine junge,

fdjlanfe ffrau ftedte iljren mit einer 9)torgenl)aube Datierten

Hopf üorfidjtig in’g Zimmer.

„§err Reumann," rief fic laut, unb iljre Stimme

medte roie eine fdjmetternbe trompete beit ©d)läfer, fo

bafi er in bie $öl)e fuljr, „motten ©ie nun enblid) in’g

iloüeg gelten?"

„3um Donnermetter!" ful)r eg aug bem fdjlaftrunfenen

Sßolfgang Ijeraug, mäfyrenb er fein ©eficfjt in ootter Sreite

ber 2:l)ür jumanbte, „mag ift benn log?"

©in ©cfjrei beg ©ntfefjens mar bie einjige Slntmort,

bie er erhielt. ®ie junge ffrau fpraitg prüd, alg Ijabe

fie ein ©efpeuft gefehlt unb tuarf bie itfjiir frad;enb Ijinter

jid) ju.

Jßolfgang blieb ganj oerbujt aufrecht im Sette fitjen.

„Sin id) benn beljeft?" murmelte er. „Ober mar bag

mivflidj bag Sieodjen, unb bin id) nod) ber ©tubiofug ber

ifJt)ilologie
(

ber nun mit ber 2Rappe itt’g Kolleg laufen

mufj? 2Öal)rl)aftig
,
bag mar fie, aber älter gemorben.

Söcnigfteng fommt eg mir oor, alg märe fie bamalg jün=

ger gemcfen. 3Sag ift bag Sltteg?"

®ie feltfame ©rfcfjeinung Ijatte ifjn inbcffen menigfteng

fo meit ermuntert, bafj er aug bem Sett turnte unb ftd)

an feine SJlorgentoilette madjte. 9iad)bem er feinem fdEjmerjem

beit Äopf bie 2Bol)ltl)at einiger bebeutenber äBafdjungen

unb Segiefjungen ju Xljeil Ijatte mcrben laffen, fingen

feine ©ebanfeit langfam an fid) ju flären, unb barnit tra:

teil bic ©reigniffe beg uergangenen £ageg, menigfteng big
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ju einem gcmiffen 3lbfcf)nitt, roieber in fein ©ebädjtnift

jutiicf.

(Sr ergriff ein 'Bud), baS in feiner jHälje lag, unb

fällig es auf. „Benno Reumann stud. phil." las er auf

ber erften ©eite. 2ll)a, Benno Reumann — baS mar ber

{(eine, fibele gud)S, über beffen gifteltenor er fo (jatte

lachen muffen. Gr fing an ju begreifen. Ter Benno

9ieumann (jatte ü)n mit auf feine Bube genommen, ifjnt

Das SBett abgetreten unb fid) maljrfdjeinlid) mit bem ©oplja

begnügt, ber gute Heine JRerl!

2tber mo blieb nur biefer gute Heine 3erl? llnb

warum madjte baS SBefen, baS feine B>irtl)in fein muffte,

ein foldjeS ©efdjrei?

$opffcf)üttelnb ueroollftänbigte er feine Toilette. Gr

mar gerabe mit berfelben fertig, als bic Tl)iir aufging,

unb ein Heiner, biefer Wann mit einer geftidten ©ammU

müfce unb Ijinter iljnx in fd;eiter ,3urüdl)altung bie junge

grau in baS Zimmer traten.

„®er finb ©ie," fuljr ilpt ber Heine Tide an, „mie

fommen ©ie in bies Zimmer, mas motlen ©ie l)ier?"

„TaS finb uiele gragen auf einmal! 2lUe icfj in bieS

3immer fotnme, bariiber müffeit ©ie meinen greutib 'Benno

•Jleumann befragen," ermieberte 28olfgang. „9Bo ift beim

übrigens ber kleine?"

Ter Tide fdjnitt ein mürrifd)eS ©eficfjt. „3llfo ©ie

finb ein greunb oon £errn Reumann?"

„gamol)l, ein Äuleurbruber oon iljm, l)ier ^u 33cfud; —
orbentlidfjer Seljrer üöotfgang aus 9laul)eim. Unb mer

finb ©ie?"

„TaS ift mieber einer oon ben bumtnen ©tubentem

ftreidjen," rief ber Heine, bide Wann mütljenb, unb otjne

SBolfgang’S grage ju ermiebern, jog er fid) mit einem

furzen „Worgen" aus bem Zimmer juritd.

Söolfgang fal) bie junge grau an, unb bie junge grau

1894. IV. H
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bttcfte ifjn an
; fie mar näfjer gefomnten nnb ftanb i()m

gegenüber. Sie muftevten fid) Sleibe immer mieber nnb

lächelten bann einanbev an.

„Sieodjen!" rief er, i()r bie .öanb Ijinftredenb. „So

feljen mir uno mieber?"

„3<m)o()l, Siesdjen!" tierfeiste fie, mit einem leidjt

ironifdjen ilni^. „Unb Sie, uicfjt roafjr, ber §err 2i>olf=

gang?"

„5Bie Sie fid; oeränbert fjabett in ber fangen „Seit!"

„9lur jum ©Uten, §err ©i)mnafiallc()rer, miß id)

meinen. 2lber nun fageit Sie mir, mie fotnmen Sie in

bas „Simmer beo $crrn 9teumann?"

„€, ba muffen Sie beit felbcr fragen, fiiecdjen. ^dj

meiff eo nid;t. 3d) machte auf unb mar Ijier. iHber Sie

oermiettjen immer nod) „Sintmer, ^fyre $rau Wuttcr lebt

nod)?"

„3amof)l, fie lebt nod), unb mir uermietfjen immer

nod) 3immer."

2öie fdjelmifdj fie babei (ad)te, unb mie gut iljr ba§

2ad)en ftanb, juft fo mie bamalo bem Waifäferlein! Sic

mar größer unb ftärfer gemorben, unb oor 2U(em fjübfdEjer.

Unb mieber ^og bie fdjönc Stubentenjeit traumhaft burd)

feinen Sinn. ®amt aber uerfinftertc fid) fein ©efidjt.

f£er f leine, bide Wann fiel i()tn ein.

„2>er .ficrr oon oorljiit, 2ic3d)cn, mar mol)l

Wann?"
„C nein," fagte fie laut ladjenb, „e3 mar ber .§auöe

mirtl), beit id) in meiner 2tngft gel)olt ^attc, ato id) einen

frentben Wcnfdjen in §errn fReumann’S 33ett faf)."

„Sllfo nid)t obr Wann? Sie finb nod) um)crf)eiratf)et?"

„Unb rnenn id) c$ märe?"

„0, Sieädjen," fagte er eifrig, „benfen Sie nod) an

bie fdjönen ;£age, mo mir SJeibe un§ jufammen nedten, um
id) ©ebid)te auf Sic madjte? Unb benfen Sie nod) an
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ben 3ettel, bcn Sie mir heimtid; am SBaljnhof jugeftedt

fjaben?"

„Sa, ber Zettel," entgegnete fte. „Sd) f)abc oft an

ihn gebaut. .fjaben Sie ihn and) gclefcn?"

®ie $rage !(ang fo fonberbar, unb er füllte fid; rt»ie-

ber fo feljr unter bem 33ann jener Erinnerungen, baß ißm

bie 2lnwenbung einer fteinen Unwahrheit unerläßlich festen.

„©ewiß!" rief er patßetifd). „Sd; habe Shrcn 2lbfd;iebä:

grüß alä ^eilißeö Slnbcnfen an Sie bewahrt unb lange

auf meinem $erjen getragen."

Unb er fal; fie mit einer 9Hiene an, als wenn er mirflich

jahrelang ben febnfudjtsooßen Toggenburger gefpielt hätte.

Sie aber pruftete iljm lad;cnb in’ö ©efid;t, baß er galt*

oerbujt ba ftanb.

„Unb warum haben Sie benn, mein §err SSBoIfgang,"

fagte fie, miihfam ernft werbenb, „bie Mahnung meines

Slnbcnfens nid^t beadjtct? 9Bir haben immer auf Antwort

gewartet. 9lber es fam nid;tö."

„Sa, id; fonnte nid;t," oerfeßte SBolfgang ein wenig

nerwirrt. „Sd; — irfj war —

"

„2öie, Sie fonnten nicht bie fed;3 Warf fünfzig ^ßfem

nig bejahten?"

„Secßs Warf fünfzig Pfennig?" fragte er oerblüfft.

„^ch faßte Sh«en —

"

„Sh^e Schulben bejahten, $err SBolfgang ! 9lein, finb

Sie ein ebler Slitter! Sch laufe felbft nach bem SBaßnljof,

um Shnen nodj bie oergeffenen Äragen unb bie SRecßnung

ju bringen. $Die 2ltäfd;e haben Sie befommen, aber auf

ba3 ©etb würbe bie SBafchfrau haute nodj warten, wenn

meine Butter ed nid;t berid;tigt hätte. Unb bann fagen

Sie mir auch nodj, Sie hätten bie 28äfd;eredjnung auf

Shrent .fjerjen getragen! D! D!"

Unb bas Siesdjen hielt fid; bie Sdjiirje rwr’s ©efidjt

unb lad;te aus Seibesfräften.
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2öic oernicbtct fanf 2öolfgang auf einen ©tuljl.

„Tie 2ßäfdjered)nung — jum genfer — mie tonnte id)

bao oergcffen!"

„(Ss mirb am (Silbe nidjt bie einzige -Kedjnung fein,

bie ©ie als ©tubent oergeffen fjaben ju bejahten," er=

mieberte bie junge $rau. „Tod) l)ören ©ie — ba fommt

and) mein Wann. Ijore feinen ©djritt auf ber Treppe."

„2ßie, ©ie finb alfo bod) fdjon oerfjeiratljet, 2iesd)en?"

„Sogar Wutter oon jmei reijenben ßinberdjen. 9JZein

Wann ift bei ber ßoft. (Sr Ijat freute Oladjtbienft gehabt.

(Sr wirb fid) feljr freuen, ©ie fennen 311 lernen. Ta fdjreit

fdjon ber Sleltefte. (Sr (jat ben SJater gefefjen. SßoHen

©ie nidjt 3U uns Ijerüber fommen?"

2lber iäßolfgang mar rafcf) aufgefprungen unb batte

feinen .fSut ergriffen.

„ittcin, nein, Siesdjen," fagte er Ijaftig. „$;cb roiH nic^t

ftören. ßeben ©ie mol)l unb grünen ©ie 3d)ren Wann
unb meinen {leinen Äuleurbruber fdjön. (Sd ift ber bümmfte

©treid) geroefen, ben er jemals einem greunbe gefpielt

bat. Wöge er nie oergeffen, feine iHedjnungcn bei 3;l)nen

31t be
(

3al)len. Tas ©elb für bie tneinige fdjid'e id)

burd) bie iß oft."

(Sinige Winuten fpäter manberte Sßolfgaitg oon ber

„golbenen Tonne" aus, 100 er feine Steifetafdje abgefjolt

Ijatte, burd) bie Straften bem Skftnbof 311. Ter $opf

mar il)m nod) nid)t leid)t gemorben, unb bie frifdje Suft

tl)at iljnt moljl. SCber mit ganj anberen ©ebanfeit 30g er

oon feiner geliebten „Ülltna Water" ab, als er am Tage

oorfjer gefommen mar, unb anftatt ber fröftlicften ©tubenten=

lieber fummte er jeftt bie alte Welobie oor fidf» f)in:

„C alte ©urfdjenfjerrlicbfeit,

Silobin Dift bu gefdjrounben."
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Scifgcr^i^tfic^c Sltine von Hlexaittnet' Bittet.

Mit 13 StTuflrationen.

(nadjötucf verboten.)

jgS'Ier £ob beö $erjog§ ©rnft II. oon Sachfen*Äoburg

unb ©otl)a unb ber ^(jroniuedjfel in ben Bereinigten

«t?erjogtljümern lenft bie Aufmerffamfeit in befonberem

©rabe auf ba$ §au3 Coburg, baö $u ben älteften unb ein=

ftufjreidjften fDqnaftien Suropa’ö gehört.

Söoljl ift ba§ §cr;
5
ogtf)um Sadjfen -Coburg unb ©otlja

nur ein fteineö Sänbdjen, aber bie uevroanbtfdjaftliche

9Racf)tfpf)äre ber Sloburgifdjen Familie, bie mit allen

regierenben Raufern eng »erfdjwägert ift, reicht fojufagen

über bie ganje ©rbe. $ur CSrflärung biefeö wcitgel)enben

©iufluffes, ber aber erft aus neuerer 3eit batirt
, bürfte

es baljer gerabe jetjt moljl am Sßlatje fein, bie ©efdjidjte

beö Kaufes Äoburg in furjen $ügen barju legen unb feine

gegenwärtig lebenben Angehörigen bem £efer oorjuführeu.

2)ie ßoburger flammen gleich ben fämmtlidjen in bei

©egenwart regierenben fäcf)fifd)en Raufern oon bem juerft

in bem norbihüringifdjen Schwabengau nachweisbaren

®i)naftengefd)led)te ber Söettiner ab, als beffen Ahnherr

ber ©raf Ueti ober ®ebi im £>osgau an ber Saale (um

950) gilt.

3m 3al)re 1485 tfjeilte fid) bas .ftaus Stettin in jwei

Sinien, bie jüngere Albcrtinifdje, begrünbet oon Albrcdjt III.,
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bem 33cf)crsten (1443— 1500), meldje Weiften unb 1547

audj bie Surnnirbc erhielt unb jetjt im Äönigrcid) Saufen

^icrjofl Frufl II. uon Sadjfen»Stoburfl unb Oiotba,

f am *23. flufluft 1893.

(91nd) einer *pt)otoBViipi)ic uon Uijltnljutl) in Slotmig.)

regiert, unb bie ältere (Srneftinifd^e, bereu Stammvater

Murfürft Gruft von Sachen (1441— 1480) mar.

X'icfe Grneftinifdje Üinic nun jdjeibet fidj in yvei 21efte:

ben äßeimarifdjen mit bem ©roftljerjogtftum Satfjfcn;

äÖeimar=Gifenac^ (Stammvater: 2Btlljclm, <§erjog von
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e>ad)fen=2Ueitn«r, f 1602), unb ben ©ot()atfd)cn21ft (Stamm:
rnitcr: CSrnft I., ber fromme, .fjerjog gu 3arf)|en=®otl)a,

1001—1675), ber nnebenmt brei ^rocige enthält. Sen

‘Jtn-3 btm „allen ffioburft*.

erften „Sinei9 bilbet 3a d; f en
-

''JJic t u in ^ cn unb .viilbburß=

Raufen (Stammuatcr: sikrn()nvb, .$cr,v)g ju 3ad)fen--'0tci:

ningen, 1010— 1700); ben ^weiten Sadjfen^ntenburß, uor=

mal* ^nlbburgljaufen (Stammuatcr: @rnft, töerjoß $u

3 o d) | en = .v>Übbu vg ()au fen ,
1655— 1715), unb ben brüten
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«S^eig: Sad&femKoburg unb ©otba, beffen Stammvater

§erjog Johann ©rnft uon Sad)femKoburg=Saalfelb mar.

§eräog Johann ©ruft, ber fiebente Sohn Grnft’s bes

frommen, (jintcrlief; 1729 ^mei Söhne, ©hriftian ©rnft

unb $ran$ Sofias, bie bis jti bes ©rfteren i£obc im $af)ve

1745 gemeinfam bas Regiment führten, morauf bann ^ranj

Sofias (1745— 1764) bie Primogenitur einfüljrte. ©r unb

fein Sohn ©rnft ^yriebrid) ( 17H4— 1800) beroirften burdj

bie langwierigen unb überaus foftfpieligen projeffe, bie

fie mit ©otfja, Meiningen unb Sdjwarjburg führten, ben

finanziellen 3tuin ihres Sanbes, ben ber unter bem $er=

jogc §ran$ (1800—1806) berufene preufiifdje Kammer*

bireftor o. Kretfdjmann burd) feine gänzlich r> erfehlten

s)Jlajjregeln noch oerfdjlimmerte. $u biefer iBebrängnif;

tarn bann nod) bie Kriegsnotl) non 1805 unb 1806, unb

nun machte fid) bie allgemeine ©rbitterung ber bebrüeften

^aitbesbemohner in einem 9lufftanbe 2uft, ben furfäcbfifdje

Gruppen nieberfdjlagen mufjten.

©S maren recht trübe Slusfichten, unter benen £erjog

©rnft I. am 8. ®ejember 1806 ben ^l)rü» beftieg
,

unb

bod) folltc unter ihm bas .£>aus Koburg in rafd)ent 2luf*

fdfwung ju einer ungeroöhnlid)cn £k'beutung unb einem

feltenen ©influffe gelangen. Jüeil er bei 3luerftäbt im

preugifeben $eere mitgefdmpft unb nachher einige krümmer

beffelben nach Königsberg geführt höbe, ftellte 'Jiapoleon

fein Sanb unter Sequefter unb gab es iljm erft im üilfiter

Arieben auf Aürfpradje itaifer älleranbcr’s roieber juriief.

Stuf bem Sßiener itongreft erhielt ber .perjog, ber im

Kriege gegen Aranlreid; 1814 unb 1815 ein beutfdjes

3lrntee!orpS geführt hatte, bas Aürftenthum ^idjtcnberg

in ben fHljeinlauben, bas er jebodj im ^ahre 1834 für

zwei OJiillionen Xljaler an preufjen oertaufte. ©r erwarb

für biefe Summe ucrfdjicbene grofcc Domänen; nad) bem

©rlöfdjcn bes ©otl)aifd)en Stamtuhaufes am 1 1
.
Jyebruar 1825
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fiel if;m bttrd) ben ütfjeitungonertrag oon 1826 bas ertebigte

§erjogtf;um 6adjfen=©otlja ju, wogegen er bas dürften*

v

tljum 2aalfelb nnb Xtjemar an Meiningen abtreten muffte,

©ott)« mürbe nid)t ooUftiinbig mit ftobürg vereinigt, fon*

bern bcfjiclt feine eigene 3krf«ifung; b«3 $erjogtl)um aber
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führte fortan beit Quinten ©adjfen = Sloburg uttb ©otf)a.

j£od) nid)t burd) territoriale Vergrößerungen feilte bao

§nuo Äoburg 311 feiner -Spöbe emporfteigeit, fottbern oiel=

mefjr burd) Vcrljeiratfjungen uitb Verfdjwägerungen, fo

baß man auf baffclbe ebenfalls bao urfpriiitglicb auf Cefter=

reid) gebidjtcte fDiftid)on anmeitben faitn:

„Bella geraut alii: tu, felix Austria, nube!

Nam quae Mars aliis, ilat tibi regua Venus.“

(Kriegen laß Stnb’re; bod) bu, o glürtlidjes Defterreid), freie!

Slnb’reit erweitert beit Staat 3)targ, bod) SSenuö itjit bir.)

§erjog @rnft I. felbft mar iit erfter ßlje mit ber '}$rin=

3effiit Suife oon ©ad)fcn=@otba: 2lltenburg oertnablt; er

ließ fid) jebod) 1826 roieber oon ißr fdjeiben uttb beiratljete

1831 bie ^irinjeffin Maria, £od)ter beö §erjogd 2lleranber

oon Württemberg. ©eine ©djroefter Viftoria führte ber

•£>er3og oon Stent beim; fie ttmrbc bie Mutter ber jeßt

regierenbcit Königin Viftoria non ßnglattb, bereu £ianb

.§er^og ©ntft’ö gmeiter ©oljn Sllbert 1840 gewann. Neffen

jüngerer 23ruber Seopolb mürbe 1831 jum ftönige ber Velgier

ermä()lt, uitb (sritft’o
s
J(effe gerbinanb, ber älteftc ©o()it

bes fJJrinjen ^erbinanb ©eorg oon 3 ad) f
e i t = .U ob u rgAto 1

)
ar t)

,

marb 1836 ber @emal)l ber Stönigiit oon Portugal, ®onita

Maria ba ©loria, jtt bereit ©unften iljr Vater 'fk’bro I.,

Staifer oon Vrafilien, 1826 ber portugiefifdjen Jtrone ent--

fagt l)atte. 2lud) mit beit in fyranfreidj auf beit £l)ron

gelangten, ungeheuer reichen Drleano mürben intime #a=

milienbcjiebungeit gefdjloffcn: bie Vrinjeffin Viftoria oon

©ad)fem$oburg uitb öotlja Ijeiratbcte 1840 ben -Serjog

oon VemourS, ©ol)tt Submig Vptjilipp’ö; ber erfte ©of)n

auö biefer (Slje, ber ©raf Olafton oon (in ,
oermäblte fid)

1864 mit ber brafilianifdjeit Mronprinteffin ofabella, bod)

fiitb feine 2luöfid)ten, ben bortigen Xßron 311 befteigen,

anfdjeinenb burd) bie ÜHeoolution oon 1880 311 itid)te ge--

worben.
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Gin anbercr SBvuber .§cr$og Grnft’o I., ^rinj Sluguft,

ocvmä()lte fid; ferner 184:1 mit einer Xodjter Subroig

^(jitipp’ö, ber ^rinjcffitt iHemciitine
,
unb biefer Gfye ift

^rinj\ 'Jycrbinanb entfproffcn ,
ber gegenwärtig ben Xfjron

von Bulgarien inne I;at.

•Ocr$og Grnft 1., ber am 2t*. Januar 1844 nu$ bemSeben

fdjieb, tjrttte biefem Gilanjc feineo Maufeo audj nad; äugen

(jin
siluöbrtid ju verleiden uerftanben. Gr lieg in ber
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.f3auptftabt beS §erjOfltl)umS Sadffen^oburg, bem reijenb

gelegenen, altertfjümlidfjen Coburg, bas abmed)felnb mit

©otfabic ferzoglidje 3tefibenj bilbet, baS auö bem 16.

funbert ftammenbe Sdjlofi, bic „Gfrenburg" genannt, ge:

fdfmatfooll im romanifirenb:gotl)ifdjen Stpl umgeftalten

unb oergröjfern. Gbenfo lief, er bie auf ber sJiorboftfeitc

bev Stabt gelegene, alte, fodfragenbe unb gefdjidjtlid) benf*

mürbigc fßefte Coburg feit 1838 nadf §eibeloff’§ planen

unter Seitung bei 9lrd)itelten ©örgel unb Stotfbart reftau=

riren, mas fein fliacffolger fortfefte.

$n allen ^tljeilen feines Sanbes errichtete Gruft I. bie

l)evrlid)ften 33aubenfmäler, ober forgte bafiir, baf bie fdjoit

oorfanbenen Sdflöffer in tun ft oevftä nbig er Steife oerjüngt

mürben, fo — aufer ben bereits genannten — namentlidj

aud) bas anbcrtfalb Stunben non iRoburg entfernte,

ibpöifd) auf einer mit 9tofcngcbüfd) bepflanzten Stnföfe

fid) erfebenbe Sdflof 9tofenau, in bem Herzog Gruft II.

unb fein trüber Gilbert bas Sidjt ber SBelt erblicft haben.

Dfnc 5ra
fl
e M't ^evjog Gruft II., bem „5?oburgcr",

wie er allgemein genannt mürbe, einer ber geiftooüften

dürften ber DZeujeit aus bem £cben gefd) ieben unb juglcid;

ein Staatsmann, beffen politifdje !J()dtigfeit für bie öe=

ftaltung ber ©cfdjidfe fDeutfdflanbS oon feroorragenber

'-öebeutung gemefen ift. Gr befdjäftigte fid) bis jutn ^aljre

1870 unabldffig mit ber fofjen fßolitif, ftanb mit einer

groffen 21nja()l ber europäifdfen Souneräne in fortroäljren--

bem 33riefoerfeljr unb muffte fid; einen Ginfluf ju fidlem,

ber feine roirflidffe ÜDIac^tftelfung ganz bebeutenb übertraf.

£af er biefcn Ginfluf allezeit ju (fünften eines fjofjeit,

ibealen Zieles, nämlidf ber Ginigung TeutfdjlanbS, auf:

geboten Ijat, barin beruht bie gefcfidjtlidje 33ebeutung unb

bas ihm oon allen Parteien zugeftanbene Serbienft bcs

Herzogs, oon bem in einem ^iadjrufe treffenb gejagt mürbe:

„Gr hat bie beutfdje Ginfeit nicht begrünbet, bas beutfdje
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9l«iionalgeffthl nicht aus ben Aalten feines .fn'rjogSmantelS

heroorgeljolt, aber man barf mol)l behaupten: bie beutfdjen

'Stämme hätten fid) tut Slugenblicfc bei
-

Gntfcljeibung nid»t

fo rafd; jufammengefunben, bas beutfdje ßaifertljum märe
nic^t fo plö^lirf) unb mie aus Ginent Waffe in bie Sollen--

bung getreten, hätte nicl)t ber ,$oburger‘ in jahrelanger

Srfilof; iRtinbnrbäbrum!, in bem öevjon ©ruft II. neftorbeu ifl.

ftiffer 2lrbcit, bie il)m öfter -Jabel als Seifall eintrug,

biefe glänjenbc Sdjlufjfcenc bes iDrama’s oorbereitet gehabt.

Defter Xabel als Seifall! £>od) es fdjlug bie Stunbe,

bie iljn für alle Selbftentfagung entfdjäbigen follte. 2>ieS

gefdjal) an jenem Tage, mo Äönig SBilljelm jum Jtaifer

ausgerufen mürbe, mo fid> im Spiegelfaale bes Scrfailler

©chloffes bie dürften 3)eutfd)(anbs oerfammelt hatten, um
enblidj oor bem lange unterbrächen Ginljeitsgebanfen bas

gefalbte Jpaupt *u beugen. Äur$ oor ber meltgefd)id)tlid)en
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§anblnng näherte fiel; ber $önig bem §erjog Srnft non

©ad)fcn=Sloburg unb ©otfya unb fprad) ju tf)m bie aner»

fennenben SEöovte: ,^d) uergeffe niefjt
,

bafj ict) bie §aupt*

§erjog Stlfreb Bon Sartjjeiwftobuta unb ©otfia.

(9(nd) einer i$f)otograt>T)ie Bon Uljlenputf) in ffobnrg.)

fadje be3 S'ages deinen '-öeftrebungen mit ju banfen ljabc!‘

SDie feiten Ratten fief) erfüllt, baS ^iel mar nacf) Ijartem

Gingen erreicht roorben. £ie $auptfadf)e bed Xageö, bad

roar eben bie vollbrachte beutfdje ©inljeit, im golbenen

Steife einer Maifevfvone fgntbolifd) bavgeftellt. ©tütf
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nun- 311 ©nbc, unb ber -Oelb befielen, oom Seifattsftuvme

umraufdjt, mar ebel genug, be$ befdjeibeneren 9Jlttarbei=

terö ju gcbenfen, ofjne bcffcn Kunft ber (Erfolg uielleidjt

.Qevjoflin 'Maria »on itotmrg unb Pbiulnirg.

(9Jad) einer '^Ijotograpljie uon Uljlenfjutl) in Roburg.)

nidjt fo rafdf), nidjt in foldjer f'<$ eingeftettt Ijätte."

©eboren am 21. ^uni 1818, mar ^erjog Gruft bloo

ein Älter als fein iBruber Ulbert, ber nadjljer |o be=

riifymt geworbene ©emaljl ber Königin ‘iUftoria, mit bem

gemeinfam er 1830 Gnglanb, Atanfreid) unb ^Belgien be=
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veiötc unb bann bie Bonner $odjfd)ule bejog. Stad) 2k=

enbigung feiner ©tubicn trat er als Stittmeifter in bie

fädjftfdje 2lrntee, um fpäter eine grofse Steife burd) ©üb
europa unb an bev afrifanifd)en Storbfüfte ju machen, nad):

bem er oorl)er aus 2(nlaft ber Ü8ermäl)lung feinet 23ruber$

längere ’n ©nglanb geroeilt unb beffen politifdje 3« :

ftänbe ftubirt fyatte. 2lm 3. SJtai 1842 oermä()ltc er fid)

mit ber ^Jriujeffm 2(leranbrine non '-Baben, ©d)ioefter bes

jetJt rcgierenben ©rofjfjcrjogS,. unb am 29. Januar 1844

nuirbe er burdj ben Tob be3 SBaters auf ben Tfjron be=

rufen.

3n jyorm eines ©Treibens an feinen Dijeint, ben .Honig

oon ^Belgien, ftetlte ber junge §erjog fein Stegierungö*

Programm auf, in bem es u. 21. Ijiefj: „2LUr fjaben es

baljin gebradjt, baf$ mir uns nie mel)r als beutfdjc 21unbeS=

fürften aus einem ber älteften beutfdjen Käufer, fonbern

meift nur ais 2(noermanbtc ber Ijofjcn meftlidjen 2Jtonard)en

gerirten, baj} Coburg als ber ©i^ aller unbeutfdjen, bem

23unbe entgegenmirlenben Sntriguen, als ber ©it) bes im

SBeften oerbreiteten Ultraliberalismus angefefjen mirb . . .

2i>ir miiffen mieber el)rlid) beutfd) merben unb alle ©trcit=

fragen zu Girabe tragen."

3n ben 3{eoolutionsjaf)ren gelang es Herzog Gruft,

feinem Sanbe bie Stulje unb ben Trieben zu fidjern, inbctn

er burd) rechtzeitige ^onjcfftonen im SBoraus bas aus

freien ©tüden gemährte, maS man iljm nad)l)er vietleidjt

gemaltfatn abgerungen ^ätte. Gr oereinigte bie beiben

.Öerjogt()ümer burd) eine gemeinfame Serfaffung, übernahm

im SJtärz 1849 bas Mommanbo einer thüringifdjen Steferoe=

brigabe im bänifd)en Kriege, unb unter feinem ftommanbo

marb am 5. 21pril ber ©ieg bei Gdernförbe über bie

bänifd)en Mriegsfd)iffe errungen.

©eine bamit errungene ülolfstljümlichfcit oermehrte

fid) nod) burd) ben ©d)ufe, ben ber §erjog mä()renb ber

Digitized by Google



Bon flre*nn£>tr Kiitfr. 177

ffteaftionSgeit bem fftationaloerein gewährte, unb feine

$örberung ber ©djüfjem, ©cinger= unb fturnevfefte, bie er

in bcn 2)ienft bes GinljeitSgebanlens ju [teilen fudjte. 3n
Coburg mürbe 1860 unter begeifterter 2d)eilnaf)ine aus allen

heutigen ©auen ba§ erfte beutfd^e Xurnfeft gefeiert, auf

bem bie Ginigung ber gefarnmten 2 urncrfd)afi 51t Stanbc

fant. ncidfiften ^aljrc fanben in ©otlfa ein tljürin*

'Eas SpataiS (»binfuuq in fiobufg.

gifdjer £urnertag unb ein allgemeines beutfdjes ©d)üt}en=

feft ftatt, bas uom .fter^og eröffnet mürbe unb sur ©riinbung

eines allgemeinen beutfdjen ©d;üt}enbunbe§ führte, unb

bei bem großen Sunbesfefte in ^ranffurt a. 9)1 . 1862

fdjritt ber „©djitfjenlfer^og", mie ifjn feine ©egner fpöttifdj

nannten, als ^roteftor in einfacher ^oppe unb unter uor-

getragener fcbroar^rot^golbcncr $al)nc bem ©d)ü|enjtigc

ooran.

$ie Söfung beö fd)le§migd)oIfteinifd)en ßonfliftS fudjte

ber ^erjog — befanntlid) erfolglos — burd; Trennung
1891. IV. 12
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ber .fjerjogttjümer uon ®ctnemarf unb (Sinfefcung be3

ißrinjen 'Jriebridj uon Stuguftenburg als £erjog oon

©d)le3rotgs#olftein Ijerbeijufüljren ; aud) feine Steife ju

(Srbprliij 'Jllfrcb »ou Sadjtcu.Jlobuni unb fflotba.

CJlaä) einer 'Pfyotogratiljic non U()(enl)iitf) in Sloburfl.)

Stapoteon III., mit bem er befreunbet mar unb ben er

für biefen ißfan ju geminnen fnd^te, mar uergeblid). SBor

bem 2IuSbrud) beä Krieges uon 1866 reiöte ber $erjog

nad) ^Berlin, um $önig 2öill)elm jur ©rtjaltung beö

^yriebenö 51t bemegen, ftettte fid) aber bei 2luöbrudj ber
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$einbfeligfeiten auf bie ©eite ^BreufjenS, roenngleidE) tfjn

feine ©gmpattjien auf bie öftevreid)ifd)e ©eite jogen, unb

tßnnjtffin Sltforia von Stoburfl.

(9tndj einer ^fjotograpfyie Von Uljleutjiitt) itt ffoburg.)

ebenfo machte er beit beutfdfsftanjöfifdjen $rieg im ©e=

folge be3 Königs SBiltjelm mit.

Sefanntlid) mar ber §erjog jeitlebenS ein großer $veunb

ber fünfte unb Sßiffenfdjaften. @r fomponirte eine Steife

oon Dpern, unb aufjer jafylreidjen Siebern unb Qnftrumentals
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ftücfen audj eine .ftpmne „Die beutfdjc Trifolore", bie

rafd) beliebt würbe. Gr »erfaßte ein grojjeS Sicifewerf

unb veröffentlichte brei Sänbe Denfwürbigfeiten, bie einen

banfensroertfjen Seitrag jur beutfdjen ©efd)id)te hüben unb

fiinftigen £iftorifern unentbehrlich fein werben.

$m 75. ^aljre feines ihatenreidjen SebenS ift §er§og

Grnft am 23. Stuguft 1893 geftorben, nachbent noch un*

mittelbar vorher auf feine Anregung in ©otha 2Jlufter=

aufführungen non Opern, barunter non jivei neuen, preiS=

gefrönten SBerfen ftattgefunben hatten, benen er perfönlid)

beimohnte. 2lm 1. 2luguft erlitt er einen Schlaganfall,

non bem er fid; nidjt mehr gu erholen vermochte. Gr ftarb

in feinem ©ommerfitje Steinharbsbrunn.

Das ©d)lof? liegt unweit von $riebrid>Sroba entgiidenb

fdjön in einem X()ale gwifdjen blinfenben Reichen, uralten

Säumen unb einem Oranje bunfler Serge. Urfprünglidj

ftanb bort eine im ^ahre 1089 von bem Sanbgrafen

£ubtvig bem Springer gegrünbete Senebiftinerabtei, in

welcher ber Stifter 1123 als 5Dlöncf; ftarb. Gr beftimmte

fie aud) gur ©ruft ber thüringer Sanbgrafen, wie noch

jetjt gehn an ber Oftfeite ber alten Äirdje eingemauerte

©rabfteine begeugen. Sauernfriege oon 1525 würbe

baS Hlofter ausgebrannt. Sticht lange nadjfjer erftanb

Steinljarbsbrunn wieber als $agbfd)loj$ unb würbe tfjeilS

im 17., theils in unferem 3®^hunbert (1827 bis 1835

burd) §eibeloff unb Gberljarb) gu bem prächtigen dürften:

fifce umgefdjaffen, beit eS je^t barfteßt.

Die Glje beS nerftorbenen §erjogS ift befanntlidj finberloS

geblieben. Stach ben Seftimmungen beS foburgifchen #auS*

gefetseSuom 1. SStärg 1855 ift bie Stegierungöfolge erblich int

SÜtanneSftamme nach bem Stcdjte ber Grftgeburt unb ber

Sinealerbfolge. 3>n Ermangelung jeglidjer fucceffionSfäl)igen

9tad)fommen beS .0ergogS Gruft II. ging bafjer bie Thron-

folge auf bie Söhne beS einzigen, am 14. Dezember 1861
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cerftorbencn 33ruberö bco öerjogo, bcS ifSrinjen 2Ubert,

über, 2ton ifjnen fönte junädjft ber ^3rinj non 2ßale3 in

23etradjt; ba biefev jebod) als ^ufünftiger @rbe ber ßronc

iptiiijejiiti 91(t|atibra toon floburß.

(91art) einer ^piiploßrrtiiljif von Ulilnil)iitl) iit Robtirß.)

non (Großbritannien unb Urlaub auofdjieb, fo befaß fein

jüngerer 33ruber, ^Jrtnj 3(lfreb, #erjog oon ßbinburg, ba®J

nädjfte 21nred)t, unb biefer Ijat aud) bie Regierung angetreten.

@3 ßieß früher, baß ber -fterjog ju (Gunften feinet Soßnes,

be§ bringen 2Ufreb, feinen ©rbanfprüdjen auf <3ad)fen=
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ftoburg unb (55otf)a entfachen roolle, bodj fjat er bas nid)t gc=

tljan, jebenfallS r;auptfäd;lid; wegen ber aisbann eintrctenben

9?otl)wenbigfeit einer SRegierungsoerwefung für feinen nacf)

^tinjtirm SBfttiricc von Roburg.

(91nd) tintr 'JJljotogtabbit t>on Ufj(enl)utf) in Roburg.)

SanbeSredjt nodj nid;t tiolljäljrigen ©oljn unb bie aus ber

^
3Serfaffung ber ^erjogtljüiner fid) ergebenben ©djwierig:

feiten für bie ©infeijung ber fRegentfdjaft.

2)er jetzige £erjog 2llfreb ift am 0. 2(uguft 1844 im

©djloffe ju 9.1'inbfor als ber jweite Soljn bes fßringen 2ll6ert
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unb bcr Slönigtn Siftoria geboren unb 18G6 jum §erjog uon

ßbinburg unb ©rafen uon Ulftcr unb Slent, foroic jurn 'Dlit=

gliebe bcs englifdjen DbcrljaufcS ernannt, ßr roibmete fid) ber

It'viitj
l;U)iüW von Srtd)jeii=Äotmvfl unb (Slotljn, £>uuvt ber

öfterreidjifdjen üinie.

(')!ud) einer '4tl)otoQral>()ic uon Soeiul) in 'Wien.)

feemännifdjen Saufbaljn unb mad)te 18G7 atö Äommanbnnt

ber „©alatea" eine Steife um bie 2BeIt. Sttn 23. Januar

1874 uermäljlte er fid) mit bcr am 17. Dftober 1853 ge=

borenen ©rojjfiirftiu sJiaria non Stufjtanb, ber £odjtcr
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Haifer 2llej;anber’ä II. «nb Schwefter beo jefjigen 3aren.

2luö biefer ©Ije finb fünf Äinber entfproffen: ein Sol)n,

ber jefcige ©rbprinj 2llfreb, geboren am 15. Dftober 1874,

nnb oier Dödjter.

©rbprtnj 2tlfreb hat eine gang bcutfc^e ©rgiehung ge*

noffen unb in Äoburg, mo feine ©Item baö bem Schlöffe

gegeniiberliegenbe unb feit 1881 erweiterte ^alaiö ©binburg

bewohnten, baö ©pmnaftum befud)t. Seit Cftern 1893 ift

er alö Sieutenant in einem ^otsbamer ©arberegünent in

ben aftioen fDlilitärbienft eingetreten. Von feinen Schweftern

ift bie ältefte, ffkinjeffin s3Jlaria, jej}t 5?ronprinjeffin non

Rumänien, wäljrenb bie brei jüngeren ffkinjeffinnen

:

Viftoria, Sllejanbra unb Veatrice, nodj unoermählt finb.

3«m Schluff mi'tffen mir auch nodj einen Vliä auf bie

öfterreichifdje Sinie beö §aufeö Coburg werfen, welche

ben tarnen $oburg=$ol)ari) führt unb baburdj entftanb,

baff 2lntonie, ^rinjeffin oon $of)arp, bie einjigc Softer

beö fteinreicf)cn dürften $ranj $ofepl) oon Äofyarp, mit

bem bieö ©efdjledjt in männlicher Sinie erlofdj, bei ihrer

Vermählung mit bem bringen gcrbinanb ©eorg oon Sachfen=

Coburg unb ©otlja Vamen unb ©iiter auf ben ©emal)l

übertrug.

Setjterer ftarb 1851 alö öfterreidjifcher ©eneral ber

Ä'aoaQerie; feine Sohne waren: $tinj $erbinanb, Äönig oon

Portugal, unb ^Jring 2luguft, ©ernahl ber ffkingeffin itlc;

mentine oon Drleanö. Das gegenwärtige §aupt ber

$amüie ift ber ältefte Sohn ber Sejjteren: fßrinj ^ßf)tlipp,

geboren ju ^ariö am 28. 2)iärj 1844 unb ©ernahl ber

^Jrinjeffin Suife oon Velgicn. Der gmeite Sohn, Sßring

2Iuguft, ift ber ©emaljl ber ffkingeffin Seopolbina oon

VrafUien. Der britte unb jüngfte Vruber aber ift fßriitg

^erbinanb, feit 1887 Jiirft oon Bulgarien unb fürglich

mit ber ^rinjeffm
v
))iaric £uife oon Vourbon oermäl)lt.

©r hat ben bortigen Dhron unter ben allerfchwierigften
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unb ungünftigften i*erl)«ltniffen beftiegen, unb wenn i()m aud)

jmeifeläolfne fein DIjeim, $erjog ©ruft II., mit ftugem 3tat()e

unb feine -äHutter mit tfjven reichen ©elbinitteln fyelfenb jur

Seite geftanben Ijaben, fo Ijat er bodj aud) feI6ft btsljev in

Ifofyem ©rabe Umfidjt, Stusbaner unb weife 2(usnufjung

bev Skrfyaltniffe an bett Xag gelegt — edjt foburgifdje

(Sbarafterjtige
,

bie biefem .fjaufe audj für bie 3ufunft

einen roeitgeljenben (Sinftufj ju fiebern fdjeinen.

5r
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33iR»cr aus ber 3Beft bes (Üfenbs. Hon (gugen StfimÜf.

(Had^rucf urrbotrn.)

ift ein bitterfatter SBintertag, ber [)art gefrorene

&.Ü3I ©dhnee fnirfcht unter ben ^üfjen, bie Suft ift rau^

unb neblig. 63 bunfelt, bie lange SÖinternadjt bricfjt herein.

6ine $unftmolfe lagert über ber großen geroaltigen ©tabt,

in welker ^unberttaufenbe haften unb brängen, fämpfen

unb ringen um bie Sebürfniffe be3 täglichen 8eben3.

2Beit außerhalb ber ©tabt ftel)t eine Steilje grofjer

©ebiiube, roelche bie öffentliche 3Bo^ttfjätigfeit errichtet fjat.

'Mit juncl)menber SDunfelheit ftrömcn biefen ©ebäuben

©cftalten ju, pm größten £l)eil in Sumpen gehüllt,

eiligen ©ange3, um ber teilte ju entfliehen, unb hoch mit

bem tuanfenben ©djritt, melier ber Strmutl) unb ber $ranf=

Ijeit eigentl)üntlich ift. 63 finb Unglüdlidje, bie im „Slfijl

für Cbbadjlofe" für bie 9iad)t ein Unterfommen fuchen.

Unter ihnen befinbet fid; ber ©troldj, ber an chronifcher

2lrbeit3fd)eu leibet unb ootn Settein lebt, aber aud; mandje

6jiftenj, bie in ber groften ©tabt nergebenS fämpfte unb

rang unb bod) nid)t einmal baju fam, ba3 Utothbürftigfte

ju erreidjen, nidjt einmal ein Dbbad) für bie flacht!

®a roinft ba3 3lfi)l al3 lefjte Sufludit für ben Serjmeifelten.

®ort fann er ruhen fidjer unb manu!

®ie ÜJJenfdjlidhfeit f> rtt jenes 2(ft)l errichtet, unb bie

Slenfchlidjfeit uerabreidjt ben ©djufc-- unb §ilfefud;enben,
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oft ßalb 'Berßungerten, aud) warmed ©ffen, beim mit ßuttg*

rigem Gingen fcßläft ed fid) gar fcßledjt.

Bor her Pforte bed 2lft)tö ßat ficß eine gemaltige ©djaar

oon Männern oerfammelt, toeldje in ber teilte trippelnb

ober auf unb ab vennenb warten muffen, bid ju beftimmter

©tuttbe fid; bie Türflügel öffnen.

Betreten mir nod) oor bett §ilfefucßenben biefe© 2lft)l.

©ine gemaltige §atte bient als ©mpfaitgd* unb 2luf=

naßmeraum. Bon ber Jpalle ab führen Sßiiren in Babe:

jetten unb in SRäumlicßfeiten, mo bie Seute ißre Kleiber

reinigen föttnen. 2tucß ein Ofen ift oorßanben, um in

bentfelben bureß ßeißen ®ampf Ungeziefer in ßteibungö=

ftüden ju oernießten. $m ©rbgefcßoß liegt eine gewaltige

$ücße, in ber bie ^odjfrauen ßeruntßantiren unb bie 2lbenb=

fuppe, befteßenb aud -üHiltß mit 9teid, fertigftetten. ©ewaltige

Raufen oon Brobftüden, toelcße möglicßft gleichmäßig ge=

feßnitten finb, fteßen fertig jur Bertßeilung. Breite fteinerne

kreppen führen ju ben oerfeßiebenen ©toeftoerfen empor,

in jebem berfelben ftnb große ©äle, in betten Bett an

Bett fteßt, fo baß nur breite ©änge jtoifeßen ben 33etten

ben Berfeßr ermöglichen. ^ebed ©ett ßa* einen ©troßfaef,

ein ©troßpolfter für ben Mopf unb eine warnte ®ecfe. ®ic

©entralßeijung
,

bie oom Heller audgeßt, oerbreitet be=

ßaglicße 2ßärme; mäeßtige Sampett, bie an ber ®ede an=

gebracht finb, erßetten bad Zimmer unb brennen jum ütßeil

aueß wäßrenb ber Bacßt, um bie Beaufficßtigung ber ©djläfer

ju ermöglichen, ©ine gewaltige £afel, auf ber Wittßeilungen

über Sttrbeitdgelegenßeiten mit treibe ttiebergefeßrieben finb,

ßängt unten in ber Borßalle.

$>ie Pforte wirb geöffnet, unb rjeretu in ben burd):

wärmten Borraum ftrörnt bie ©cßaar ber Dbbacßlofett.

®er .ftaudinfpeftor mit ben 3Bäriern unb 2luffeßern ßält

ftrengc 9Hufterung. Äein Betrunfener wirb gcbulbct, fein

Särtnmadjer barf im §aufe bleiben, fonbern wirb fofort
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I;inausbeförbert. Still unb ergeben [teilen fid; bie Cbbad;=

fudfjenben in brei 9ieil;en auf. @3 ift eine mirUidjc ^cirabe

be§ 61enb3 unb ber Serfommenljeit, bie fid; l)iev in brei

©liebem präfentirt. 2tlt unb 3unS fielen nebeneinanbev,

unoerfdjulbetes (Xlenb unb ÜTrunffudfjt, 2lrbeitäfcfjeu unb

reblidje 21rmutl) ftefjen l;ier nebeneinanbev. $ft bie

‘SRufterung ooriiber, fo fönnen bie Seute oortreten, meld;e

ein toarmeS Sab ne(;men ober bie iljre Kleiber befonberö

reinigen moHen. 2Ber gar ju fd;tnu$ig unb jerlumpt au§s

fiefjt, muff auf Slnorbnung be3 ^nfpeltorä unb ber Stuf*

fefjer fidf; erft reinigen. ®ann tritt jeber ber Dbbacfjlofcn

an einen Stifd;, an roetdtiem hinter einem 9tegifter ein 21uf;

fef>er fi|t. liefern nennt ber Dbbad)lofe fein 2llter; nad;

feinem tarnen fragt man nidf)t, aber jur ©r^ebung einer

Statiftif oerlangt man bie Angabe be§ Sllter3, unb in

mannen fallen aud; 21usfunft, jum toieoielten 5KaIe ber

Setrcffenbc im Dbbacf) Unterfunft fud^t. nadfj

211ter mirb ber §ilfefudf)enbe auf einen ber Säle oertljeilt;

man l;at im 2lfi;l ba3 ^Sringip, mögüdjft bie Sllteräflaffen

jufammenjubringen. Slu^erbem genügt ein Slid be§ 3ns

fpeftorä ober be§ regifterfiiljrenben 3Xuffet)erö, um ju fef;en,

men er oor fidf» Ijat, unb um ungli'tcflidje ober nocf) fel;r

jugenblicfje Dbbad;lofe befonbers einjuquartieren, bamit fie

nid;t etma mit ben 6trold;en unb Serbrecfjereletnenten in

Seriiljrung fommen.

$)enn aucf; Serbred;er finben im 2lftjl llnterfommen,

aber bie ^>o(i 3 ei, bie in manchen Stabten felbft bie Hüterin

bed 2lfi;l3 ift, nimmt nie barin Serljaftungen oor. 2Ber

l)ier §ilfe gefud;t l;at, foll fie finben, er fotl fd;lafen of;ne

Störung unb oljne Sorgen, unb mand;cr wie ein milbeä

Xl;ier gcl;c£te 23evbved;ev l;at Unterfunft im 21ft)l gefugt,

nur um eine 9iad;t einmal vuljig fcfjlafen 311 fönnen.

Seber, bem bie Kummer beo Saale3 genannt morben ift,

in ben er fid; 311 begeben l;at, geljt an ba3 %pebition§=
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fenfter bev Slitc^e unb empfängt einen 9tapf mariner

©uppe, baju ein ©titd 33rob.
<

3Jtand)er uoit biefen 2trmen

ift fo ausgehungert, baff er fdjott beim £inaufgeljen nad)

bem ©aale gierig aus bem ©uppennapf baS (Sffen fd)lürft.

(Sine ©tunbe fpäter finb fatnintlidje ©äle mit Dbbad;=

lofen befetjt. ©S fomntcn nod) ^adjjügler, aber nur bis

neun Uhr öffnet fid; baS 2lft)l für §ilfefudjenbe.

' Unter ber Rührung bes ^nfpeftorS mad;en mir feist

einen ©ang burdj bie ©äle. Söir betreten juerft ben

©aal ber Sllteu, unb 9Jlitleib ergreift uns mit biefen oer=

frümmten greifen ©eftalten, bie auf ben 33etten herum:

Ijotfen ober liegen. Dort fdjläft, erfdhöpft oon $älte unb

junger, ein ©reis, beffen oermelfteS ©efid)t ausfiel)t mie

baS eines lobten; hier Ijoden auf ben 33etten jmei ber

2Uten unb erzählen leife cinanber etmaS; bort gäljlt ein

Slnberer bie Pfennige, bie er ben Dag über jufammen=

gebettelt; ein 9lnberer führt mit jitternber $anb eine Siabel,

um feine Sumpengufammenjufliden; nod; ein Stnberer beffert

fein erbärmlidjeS ©chuhgeug aus, fo gut bieS gel)t. Material

jum 9?äljen unb ©djuhfliden liefert bie $auSinfpeftion.

Der ©aal ber 9llten madjt auf uns ben fd)redlid;ften

©inbrud. 3Jlan laitn als fidjer annehmen , unter ben

fedjgig bis adjtjig alten Männern befinben fid; 9)iand;e,

bie einft beffere Dage gefeljen ha&en, bie oieHeidjt über

^Millionen oerfügten, vielleicht hohe Stellungen entnahmen.

Durch eigenes SSerfdjulben oberburd) fiivdf;terliche ©d^idfals-

fdjläge finb fie fomeit gefommen, baff fie je£t im ©reifen

=

alter bie le^te 3uftucht iw 2lfi;l für Dbbachlofe finben.

Diefe ^ammerfleftatten mit ben gitternben öänben unb

roadelnben köpfen, fte prebigen uns laut unb einbringlid;

ben ©a$, bafs 9liemanb oor feinem Dobe gliidlich gu

preifen ift, unb bafj deiner meift, mie einft baS ©nbc

feines SebeitS auSfeljen mirb.

SBir athrnen auf, menn mir mieber im töorribor finb
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unb nad) bem ©aal gehen, in bem gewiffermafjen bie ©Ute

ber Dbbadjlofen untergebracht würbe. Ta finb reifenbe

hanbwerfsburfchen, bie leine 2lrbeit gefunben haben unb

ihr lefcteg ©elb nid^t nod; in einer Verberge nerjeljren

wollen; ba ift ber fteHungslofe junge Kaufmann, gut ge*

lleibet, aber oljne ©elbmittel; man fiefjt eg feinem ©efidjte

an, baft er Entbehrungen tage: unb wochenlang ertragen

hat; wahrfdjeinlicf) l)at ihn nur bie äufjerfte 9loth oet
-
:

anlafit, hierher ju fomrnen. Taju fommen 2lrbeiter, bie

im SBinter leine 33efd>äftigung gefunben Ijabett, 'äJlenfdjen,

bie im $ampf um’s Tafein augcnblidlid) nicht ftegreid;

finb. hoffentlich werben 23iele oon ihnen nod) beffere

Tage feljen, hoffentlich wirb eg ben SDlciften gelingen, fich

wieber herauojuarbeiten
, fo bafj fie fürberljin nidjt mel)r

nötl)ig l) aben, bie hüfe beg 2lfplg in 2lnfprud; ju nehmen,

gi'ir Planchen oon ihnen aber wirb bie Erinnerung an

ben 2lufenthalt in bem 2lfi)l eine 2ef)re für bag ganjc

Seben fein.

^n einem anbern ©aale geht es etwas laut her, big

ber hausinfpeltor Slulje gebietet, hier finb bie jüngeren,

moralifd) unfauberen Elemente untergebradjt, Pagabunben,

©troldje, bie im ©ommer im freien nächtigen unb bie

nur bie bittere $älte in bag 2lft)l treibt, oerfommene

©äufer unb ähnliche ©efellfchaft. gwei Sluffeher finb in

biefem Saal ftationirt, unb mit fdjarfem 2luge fpäfjen fie

nach ©chnapsflafdjen aug, bie fie unweigerlich wegnehmen.

Manchmal müffen fie in biefem ©aal energifdj jugreifen,

wenn eg ju Prügeleien ober ^ralefjl lommt. Tie Rxa-.

lehler werben an bie Suft gefejjt, unb wäre bieg felbft in

fpätefter 2lbenbftunbe.

9lad) neun llfjr erftirbt für gewöhnlidj bag Seben unb

Treiben im häufe, «ad; neun Uhr muff Dobermann fich

nicberlegen, unb Unterhaltungen bürfen nidit mehr ftatt-

finben. 9iur bie 2luffeher madjen bie 9tunben burd) ©änge
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unb ©nie unb feljen nad) bem Steckten. Ungeftört bis

Borgens gegen fcd^ö UI)r bürfen bie 2lrmen unb Slenben

fid) bem n?o^It|ntigen ©df)lummer Ijingeben.

$rül) um fedf)3 ll()r mirb gemedt, bann merben bie

£eute abiheilungömeife jum SÖafdhen unb ßleiberreinigen

geführt, bann erhalten fte iljre 9)iorgenfuppe mit einem

©tiic? Vrob, unb bis jeljn Uf)r Ijaben 2llle baS gaftliche

.§au§ 5U oerlaffen, in meinem gar gern Viele, bie aud)

tagüber nidjt roiffen, mo fie fid) aufhalten foKen, mieber

bis 3unt 2lbenb oerbleiben mürben, ©ofort nad) bem

SBeggang ber Seute roirb baS ganje §auö gereinigt, beS=

infijirt unb gelüftet, unb bie Vorbereitungen für bcn

nächften 2(benb inerben getroffen.

2Bir raaren in bem ©ebäubc, in bem männliche

Dbbadjlofe llnterfunft finben. $n einem anberen ©es

bäube bidjt baneben befinbet fid) ein #rauenaft)l. §ier

fehltet eine ^nfpeftorin mit 2luffel)erinnen, unb mir finben

baS 2lft)l uerfjältnijjmäfiig fdjmad; befe£t. 2)ie $nfpeftorin

Hart uns barüber auf, baf, bie 3al)l ber obbadjlofen grauen

nie! geringer ift, als bie ber obbadf)lofen 3Ränner. ®ie

©rflärung bafür liegt einerfeits barin, bafj bie $rau immer

nodj eher ©dhuf) unb Unterfcljlupf finbet, unb bann, baf)

eine $rau fid) lange bagegen mehrt, fo herunterjufommeu,

baf) fie fdjliefslid) fein 2)ad) für bie 3facf)t über bem $opfe

fjat. (5s geljt gar ftiH 311 in bem ^rauenafpl; in ben

©ölen fjört man faft gar feine ©efpräcfje. Unglüd unb

baS ©efiiljl ber ©dfjant laffen bie grauen, bie boef) fonft

leicht jur Unterhaltung geneigt finb, ^ter oerftummeu.

Söetdf)’ eine ©efellfdfjaft finbet man hier! Verfommene

^rauenjimmer nur in geringer 3ahl, aber »iele «me
Slrbeiterinnen, bie trot) aller Vemüljungen feine Vefdjäf=

tigung fanben, bann aber eine grofie gal)! non bleich unb

nerfümmert ausfehenben grauen, bie im 2lfi)l 2(ufnahme

fudjten, meil fie uor ben Wifjhonblungen ihrer 2Jiänner
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flüchteten ober weil burcb bie Xrunffudd ber ÜJtänner bie

Familie an ben 33ettelftab gebracht ift. SDic ineiften ber

grauen beffern ifjrc Kleiber aus, unb nicht nur wirb

ihnen baS Material baju uon ber $auSinfpeftion geftedt,

fonbern bie gnfpeftion oertljeilt audj alte $teibungSftiide,

bie uon 9Bol)lthätern bem 2lfpl überruiefeit worben finb.

^Betreten wir baS brüte ©ebäube, fo finben wir baS

2lft)l für obbadjlofe gamilien. 2lrbcitslofigfeit, Äranf=

l)eit unb anbere Unfälle machen in ber grofsen Stabt ganje

gamilien obbadjloS, ba ber hauSwirtl) meift vücffichtßloS

21 de auf bie Strafse fefet, bie ihre 9Jiiethe nidjt bejaljlen

fönnen. gm 2(fi)l werben bie gamilien bann untergebradjt

unb, wenn eS fein mujj, tage* ober wochenlang unterhalten.

9Jian forbert oom gamilienoberljaupt, bah er fich 2lrbeit

fuchc, unb bie gnfpeftion unterftü^t biefe ^Bemühungen,

foweit es irgcnb angeht. Die gamilien finb hier in cin=

Seinen Zimmern untergebracht, fo bah bie gamilie immer

jufammen bleibt unb mit anberen gamilien nicht in 23e=

riihrung su fommen brauet. $ie (Einrichtungen finb

beffer, als im 2(fpl für bie männlidjcn Dbbachlofen. ÜDaS 2lfi)l

gewährt nid;t nur Unterfommen für bie 9Zarf;t, fonbern

für bie gamilie fo lange, bis fie wiebereine eigene 2Hohnung

hat. (ES liefert (Effen, für Säuglinge 3)cild) unb, wenn

eS fein tnufs, aud) 2(rjneien unb ÄleibungSftücfe.

Söeldj' eine 2Bol)lthat biefeS 2lftjl für obbadjlofe gamilien

ift, fann fid) geber beulen, ber weih, wie fdjlimtn bie

2(otf) einer gamilie fein fann.

®eutfchlanb fann ftolj barauf fein, faft in jeber gröberen

Stabt bcrartige 2lfple sw befreit, weldje bie i?ommunal-

beljörbe, bie ißolisei ober moljlthätige Vereine errichteten.

2luch in (Englanb, 2lmerifa unb granfreicf), ebenfo in

S djweben unb -Jiormegen finbet man biefe 2lfple. gn
(Englanb finb fie meift uon ber prioaten SBohlthätigfeit

errichtet. ®ie ftäbtifdjen iBeljörbcn in Conbon gewähren
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im fogenannten „Slrbeitsljaufe" aßerbingS jebem Obbad)=

lofen Unterfunft, aber nur in ben fdßimmften Votfjfäßen

gef|t ber Dbbadßofe in biefe oerfjafjten ©tätten, in benen bie

Slfqliften gewöfinlid) fefjr unjart befjanbelt werben. $n
^ranfreidj werben bie Slfple faft ausnahmslos oon ben

ftäbtifcfien Vefyörben unb Verwaltungen eingerichtet, ebenfo

in ©dfjweben unb Norwegen. $n Slmerifa ift mit jebcr

$olijeiwad)e ein 2lft)l für Dbbadjtofe oerbunben. Stuf

jeber ^oliflciwadje befinben fid) einige 3'nirner mit Vetten,

in benen 3e^ er^ftnr>, ber fein Dbbadj ^at, ohne SföeitereS

unb ohne mit fragen beläftigt ju werben, für bie Vadjt

ein Unterfommen fud)en fann.

Unter aßen 9Bof)lt^ätigfeit§einrid)tungen aber, bie in

ber Veujeit entftanben finb unb weite Verbreitung ge*

funben Ijaben, ift wol)l eine ber notljwenbigften unb nütjs

lichften bas Slfpl für Dbbadjlofe, weldjeS ben Sinnen unb

Unglüdlidjen wenigftenS für bie 'iftadjt 9iuf)e, ©d;laf,

Unterfommen unb eine gewiffe ©orglofigfeit fdjafft.

1894 IV. 13
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pWpntet ben fogenannten faltbliitigen gieren ftnb c!

oorjugärocife bie GibedE)fen, mit betten ftd) berSföenfdj

am leidf)teften befreunbet. ®er fcf)leicf)enbc ©alamanber, bie

Ijäfrlidje .Kröte erroedfcn bei Sielen ©djretfen unb 2lbfcf)eu,

bie flinle Gibecf)fe mit iljrer jierlidjen ©eftalt nnb ben leb=

Ijaft gläitjcnben 2leuglcin geroinnt auf ben erften Slicf

unfeve Zuneigung.

2lUc unfere fjeitnifdljen Gibe^fen ftnb Ijanntofe, lieben!*

miirbige Xl)iere, bie burdl) iljre Slnmutl) unb ifjr muntere!

Treiben ben Sefcljauer angiefjen unb burd) il)re 2eben!u>eife

bem -JKenfcfjen nid)t geringen Su$cn geroäljren. $n einem

paffenben STerrariutn gehalten, bienen fie jttr Selebung

unferer 2Sol)nräume unb bereiten ifjrem Pfleger uiel Ser*

gniigen. 2Benn man fie in einem geräumigen, luftigen

Seljälter mit ©dEjlupfroinfeln, in meMje ftc ficf; jurücfjieljen

fönnen, f)ält, bafür forgt, baf? fie möglidfrft oiet ©onnen*

lidjt erhalten, unb iljnen angemeffene, reicfjliclje SJafjrutig

unb frifcf)e! Strinfroaffer gibt, fo geroöljnen fte ftdj rafd)

an bie ©efangenfdjaft unb entbehren bie ffreifyeit nicf)t

meljr. ©ie roerben halb jutraulidf), nehmen ba! $utter

au! ber §anb be! Pfleger! unb pflanjen fidt) aud) im £er=

rarium fort.
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Söotteit tutr ©ibed^feit für ba§ Terrarium fangen, fo

roäl;len mir einen marinen, fonnigen Frühlingstag, benn

bie ©ibedjfen finb $inber be§ SicfjtS unb ber 2öänne. Saö
fe^en mir an bem 23ef)agen, mit roeldjem fie fid) im ©onnen=

fd^ein ftrecfen unb fo feft an ben ermärmten ©oben an=

brücfen, baff if;r

Körper gang platt

erfd;eint; auö

berSuftigfeit,mit

meiner fie fid) an

marmen Sagen

umhertummeln,

unb anbererfeitS

au3 bem trägen

3auneibc<!)ie. fMnbrüten an fals

ten, unfreunbli*

d;en Sagen. 2ln fonnigen Abhängen, roo unter

Sufdjmerf, Reefen, ©teingeröH ober in alten

flauem fid) geeignete ©chlupfminfel bieten,

finben mir bie häufigfte ber beutfchen

bed;fen, bie 3auneibecf)fe (Lacerta stir-

pium). Sie Färbung bes üölänndjenä ift auf

ber Dberfeite graugrün mit braunfdjroarjen

fRiicfenftreifen unb fdjraarjer Fkcfenjeidjnung

an ben ©eiten; am 23audje griinüd; mit fdEjmar*

jen fünften. Sa3 SEBeibdjen hat an ben ©eiten fdjmarje

2tugenflecfe unb ift am 23aud)e meifclich.

©egen ßnbe ‘DJlärj »erläßt bie 3auneibcd;fe gpßinters

lager unb fud;t oon ber ©onne befd)ienene ©teilen auf,

um fid) ju raärmen unb ben Fnfeften nadhjuftellen. Stiu

fangS ift fie langfam unb träge, ßrft bei junehmenber

2öärme beginnt il;r flinfeS ©ommerleben. Sann liegt fie

im marmen ©onnenfdjein oor ihrem ©djlupfroinfel auf ber

Sauer, fein Fn fefy feine ©pinne, fein 2öurm, meldier fid;
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in ihrer -Wöbe beroegt, entgeht bein machfamen 2luge. Ober

fie ftveift behenbe in §elb unb $lur umher, mit gefdjicfter

2Benbung ober rafchetn Sprunge bie 23eute erhafchenb.

Stet! ift fie auf ihrer §ut unb fdf)lüpft bei natjenber ®e=

fahr mit äufjerfter Seijenbigfeit in ifjr Serftedf. Sarum
gilt el, ficf) leife ijeranpfd^lei^en unb rafdj jujufaffen.

Stber mir müjfen uni Ijüten, ben Schmanj bei 3^f)iereö ju

ergreifen, benn gar ju leidet bricht er ab; bie fdfnoanjlofe

©ibedf)fe eilt baoon, unb mir roerfen bal fich nodj lange

3eit I)in unb ^er ringelnbe ©lieb erfchredt jur ©rbe. Sodj

bie ©ibechfe ift bamit nod; nid^t oerurtljeilt, 3eit ifjrel

£ebenl fdfnoanjloä ju bleiben; ber Sdjroanj roäd^öt oiel=

mehr mieber, wenn auch oielfadj nicht in ber früheren

Sänge. 3Sor einiger .geit erhielt id; eine ©ibechfe, bei roeU

djer ftatt bei abgebrochenen Sdjmanjel fi d> fogar jroei neue

Schroanjdjen entroidelt hatten.

©nbe guni gräbt bal Söeibdben eine flache Höhlung

in ben 33oben unb legt in biefelbe jur 9lad;tjeit 5 bil 12

leberfdjatige, loeifjlidfje ©ier, roelche etwa bie ©röfje oon

Sperliitgleicrn ha&CN- 9kch fed)l 2Sodf)en fomtnen bie

lichtgrau gefärbten jungen aul unb finb nach furjer

geit ebenfo flinf unb behenbe roie bie ©Item. Sie platte

Blatter, meldhe mit ber gauneibechfe gleiche Orte berooljnt,

fotoie bie ^reujotter finb bie gefäf)rlidhften gcinbe ber

jungen.

©nbe September fudjen unfcre ©ibechfen if;r SBinter-

quartier auf, entrceber einjeln unter fd^ü^enber -äJtoolbedc

ober paarraeife in Ijofjlen öaumftümpfen.

Slber nid)t alle ©ibedjfen finb fo harmlo! mie unfere

einheintifchen. So leben in 2lfrifa bie Söarneibechfen ober

SBarane, bie einen meit größeren, fräftigeren S3au geigen.

2lin mciteften oerbreitet ift ber gemeine SBaran (Monitor

niloticus). Serfelbe erreidht eine Sänge oon 2 3Jieter.

Sie Färbung ift fcf)mufjig gelbgri'm mit fdjmargen Rieden,
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ßetfcen tupfen unb griinlicfjgelben, in ffieiljen ftefjenben

^Sunftflecfen
; bei feitlidj jiifammengebriicfte Sdjroanj ift

am Anfänge fc^marj, am ©nbe gelb geringelt. — $Dcr

Söaran lebt an ben Ufern bcr $Iiiffe unb ftefjenben

<

Digitized by Google



198 3>ic <?i6e<$fctt.

©emäffer unb entjicljt ftdj ber ©efafjv burdj eilige $lud)t

in ba§ Gaffer, in betn er fid; längere ßeit anfjuljalteu

oermag. ^nfotge feiner ©röfje begnügt er fid) nid;t

mit ^nfeften unb anberen Äleintljieren, fonbern inad;t

auf Gibechfett, ©^langen, ^röfdje, junge ©djilbfröten,

$ifdje, 9Jiäufe unb -ffiafferoögel erfolgreiche $agb. 93on

ben alten Ggijptern nnirbe er als SBertilger junger $rofo=

bile auf ben ®en!mälern »ereroigt. 2>em 3Renfdjen wirb

er baburd; fdjäblidj, bajj er in bie “Jaubenfchläge unb

§ül)nerftäHe

einbringt, um
Gier unb ©e=

fliigel ju raus

ben. dagegen

gemährt erba=

burd; ^lu^en,

bafjfeingleifd;

unb naments

lid; feine Gier

eine wohl' äHiiit>td)ifid)t.

fdjtnedenbe

Speife liefern. — SBährenb bie echten Gibedjfen unb bie

2öarane eine lange, bünne, jmeifpi^ige, oorftredbarc, in

eine ©d;eibe surüdjiehbave 3unge befreit, haben bie ^urj=

füngier eine furje, bide, oorn mel)r ober weniger auSgefchnit*

tene, wenig uorftredbare, fdjeibenlofe 3unge. 3U ihnen ÖC;

hört bie 331 inbfd) leid; e (Anguis fragilis). ©ie hat einen

langgeftredten, fchlangenäf)nlichen, fufjlofen Körper, non bem

ber in einen Jgjornftadjel enbigenbe ©chmang faum abgefefct

ift. 2)ie gärbung ift auf ber Dberfeite bräunlichgrau ober

iötl;lid;braun
, meift mit fdjwarjen $Iedenftreifen. 2)ie

Unterfeite ift bleigrau bi§ blaufchroarj.

IDie 33linbfdjleid;e bewohnt faft gang Guropa unb liebt

trodene ©egenben, wo bicf>teö ©ebüfd;, h°hcS ©raä o&er
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locfereS ©eftein ben SBoben bebedft. $ort finben wir fie

an frönen Stagen oor ifjrem Sd&Iupfroinfel liegen unb fid^

bebaglic^ fonnen. 5Rur an feljr Ijeifeen Stagen fommt fie

nic^t juin 5$orfdf>ein. SDeS 9l«d)tS geljt fie auf SBeute aus,

welche oorjugSioeife aus 3tegennmrmern
, 9iacftfdjnecfen,

glatten Raupen unb langfam fidfi beroegenben 3nfeften=

laroen beftefjt. Schnellere 53Sf)iere fann fie nicht erbeuten,

benn fie ift im ©egenfafc $u ber flinfen ^auneibedjfe be=

bärtig unb längs

fam. 2ludf> bei iljr

brid>t ber Schtoanj

leidet ab, machst aber

ebenfalls roieber.

3>m 2luguft ober

2lnfang September

bringt baS 2öeibd;en

10 bis 20 Iebenbige,

ungemein jierlid^e

$unge jur 2Belt.

Üfflitte ober ©nbe Dftober begehen bie 33linbfcf)leicf>en

meift gefellig iljre 2Binterquartiere, in benen fie in tie=

fer ©rftarrung bis aum $rüf)linge liegen. SDen tarnen
33Iinbfd^leicf;e führt baS £f)ier<fien mit Unrecht, benn es

Ijat fehr hübfdje Heine 21-ugen mit golbgelber l^ris, mit

benen es recht gut feljen fann. Seiber mirb baS niebliche

SCfjierdjen feiner fdhlangenähnlichen ©eftalt roegen noch gar

oft für giftig gehalten unb getöbtet, roäljrenb eS boef) oott*

fommen ^armlos ift unb feiner engen 9J?unböffnung roegen

ben SHenfdjen gar nic^t beiden fann, oielmeljr burdfj 58er=

tilgung fchäblidjer ^nfeften großen -Jiufjen bringt.

Obgleich mit ber S3linbfd;leic^e au berfelben 2tbtl)eilung

geljörenb, meidet ber Sfinf (Scincus officinalis) foroofjl

in ber äußeren ©eftalt roie in ber SebenSroeife roefentlidj

oon iljr ab. ®er Körper ift gebrungen unb befifct oier

Sfinf.
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furge Seine. ®ie Färbung xft auf ber Oberfeite fjeHgrau

mit oeilchenfarbenen Buerbänbern, auf ber Unterfeite rein

mildjroeif}. Tsie Sänge beträgt 15 Zentimeter.

®er ©finf beroohnt SCfrifa unb namentlich ben norb=

reeftlidjen ^^eil beffelben. SDort lebt er im tiefen 2ßüften=

fanbe. Gr ift ber Maulnmrf unter ben Gibedjfen. üfJlit

bem 3Jlaulrourfe f)at er bie aufserorbentlid; fleinen Slugen,

bie ©rabfüfje, bie jum 3Siil)len geeignete ©d)nauge unb

bie unterirbifd;c Sebensroeife gemein.

2öenn bie erften Strahlen ber aufgel;enben ©onnc ben

Soben erwärmen, bann erfdjeinen bie fpifcen $öpfe ber

©finfe auf bem ©anbe. 3ft 2ltfe3 fidler, f o fommen bie Stl)ierc

Ijeroor, laufen rafcf) unb behenb auf ber Oberfläche umher,

fi<h tren 3 eit 3U 3 e't lieber eingrabenb unb reicher h«t ;

norfommcnb; baS Gingraben gefdjieljt mit einer erftaun«

licken ©cfdjreinbigfeit. 9faf)t eine ©efaljr, fo »erläßt ftd;

Per ©finf nicht auf bie ©d;nelligfeit feinet SaufeS, fern:

bem gräbt fid; mit fold)er ©efdbreinbigfcit ein, bah er ÜOr

ben ülugen beS SeobadjterS »erfinft, ehe e§ biefem möglich

ift, jujufaffen. ©elingt es einmal, il)n ju fangen, fo fe£t

er fid; gur 2Bef;r unb beijjt empftnblid;.

2)ie Nahrung bes ©finfs beftef;t aus nevf^iebenen

©liebertfjieven
, namentlich §eufd;reden unb beren Samen,

foreic uerfd;iebenen Käfern; auch fotl er ben ©forpionen

nadjftellen. $n ber ©efangenfehaft raivb er halb gal;m.

Sei ben Arabern gilt baS gleifch beS gebratenen ^hiereä

als Sederbiffen. $m Mittelalter raurben bem ©finfe gang

befonbere ^eilfräfte gugefchrieben unb mit bem gebörrten

unb gu Rainer geflohenen 3rf;iere ein auSgebreiteter -hanbet

getrieben. $n 2lfrifa gefchiel;t bieS auch heute noch.

®urd) befonberen Slrtenreidflljum unb l;öd)ft eigenthüm--

licfle formen geichnen fich bie Mitglieber ber ®idgi'tngler

unter ben Gibedjfen aus, bie ihren 9?amen baljer f;aben,

bah bie 3un9 e furj, bid, fleifd;ig, an ber ©pifce abgerun*
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bet ift unb nic^t norgeftredt «erben fann. 3U *> en

jünglern gehört bcr fliegenbc 2>radje (Draco volans),

beffen ©eftalt aöerbingS nid)t gerabe fdjön ju nennen ift.

«Die §öder über ben 2lugen, bie lang fjerabfallenben §aut=

falten ju beiben Seiten ber $el)le unb in ber Witte ber

33ruft, bie §autroud;erung ju beiben ©eiten be§ ßörperS,

roeldje einen $allfd)irm bilbet, mürben etma§ Slbfdjredem

be§ fjaben, menn nidjt bie aufjerorbentlicfy prädjtige gär*

jroifdjen ben Slugen unb

ftraf)lenförmigen fdjroarjen Sinien über benfelben. 2>er

dürfen unb ber anliegenbe S^fjeil be3 §aflfdjirme3 jeigt

ein ©emifd) non fdjillernbem 25unfelbraun unb SRofarot^

mit fdjroarjen 33inben unb Rieden, roäljrenb ber äußere

Sljeil beö gallfd)irme3 rotfigelb unb rofarotl) mit fcfiroarjen

Querfleden unb filberigem Stanbe ift. 25er ©djmanj unb

bie ©liebmafien geigen rotf)e unb braune Duerbänber.

2)ie 93ruft ift grellgelb mit fdjmarjen 5J}un!tfleden ; bie

§autfalte an ber $el)te einfad) grellgelb; bie feitlid)en

§autfalten gelb ober rötljlidjmeijj mit fdjmarjeit Rieden.

2)ie ©röfje be3 SCljtereö beträgt 20 ßentimeter.

2)er fliegenbe 2)rad)e bemoljnt bie ©unbainfeln. 211$

ec^te^ Saumtier lommt er nur au$naf)m$roeife auf bie

Crrbe. Unbcroeglid) fi£t er in ber fjöd)ften $rone eines
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Raumes auf einem 2lfte unb märtet, bi§ ein ^nfeft oor»

überfliegt. 2)ann breitet er ben ^allfchirm aus, fpringt

oon biefem getragen in bie Suft unb ergreift mit unfehlbarer

Sicherheit bie Beute. Weitere Beobachter behaupten, bafi

ber fUegenbe 25radje fich mit §ilfe feines $aHf<hirmS 6 bis

10 Bieter fortfchroingen !ann.

©ine nicht roeniger abenteuerliche ©eftalt geigt ber

9)lolodj (Moloch horridus). 25er in ber ÜRitte oerbreiterte

unb fladj gebrüdte £eib läßt baS 35hier frötenartig er=

fdjeinen. 2tuf $opf, §als unb Seib ftchen unregelmäßige

Schilber ,
roetche

Stacheln t>on oer=

fdhiebener Sänge

tragen. 25 ie läng*

ften fteheu mie ein

Baar §örner ju

beiben Seiten beS

Kopfes über ben

2lugen. 2ie Dbcr=

feite ift laftanien-

braun mit einem

gelben 9tücfen= unb

je einem fid; gabelnben Seitenftretfen ;
ber Bauch ift

odergelb mit fdjmarjer Sledenjeidjnung. 2ie Sänge beS

2hiereS beträgt lö bis 18 ©entimetcr.

25cr üOZoIod) finbet fich in fanbigen ©egenben 2luftra*

lienS. Ueber feine SebenSroeife liegen bis jefjt nur Beob*

adjtungen non SSilfon oor. -Jlach benfelben fießt man bie

2l)iere nicht feiten ju jroei ober brei jufamtnen auf ber

Spifce eines Sanbhügels in ber 5Räf)e bes 9JleereS fißen

unb fid) fonnen. Dft oergraben fie fidh aud; unter bem

Sanbe, immer aber bringen fie nur bis ju einer geringen

2iefe ein. 3h* ganjeS 2Befen ftempelt fie ju 2agthieren,

toeldhe oieHeidjt nie, ober bodj nur in feltenen fällen

'JJiolodj.
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be§ 9?ad)t$ fiel) bc=

wegen. $iir gc=

wöljnlidj fuib

fie langfam

unb träge.

2öeitn

jebodjeine©e=

fa()r nal)t,

fo flüchten fie

mit iibcr=

rafdjenber

Sdineöigfeit

ifjvcr .§cd)lc

ju. 3i)re'Jial):

rung bcftcljt

bauptfädjlid) au§

2lmeifen, jebod) f
ölten

fic aud) ißflanjcnftoffe ner*

(eljren. Srof) ilfreS gcfal)rbro=

fjenben 2(u6)el)enö finbbie Sljierc

»böig Ijarmloö, uerntögen aud)

wegen il)rco fleinen 2Diaule§ beit

föfenfdjett nidjt ju beiden.

i'oit ebenfo erfdjrecfenbent 2leuf;c=

reu, aber weniger Ijarmlos, ift ber 2 e=

guan (Iguana tuberculata). Ser ge*

ftrerfte, feitlid) ^ufammengebriidte 2eib

trägt auf bem Siiiden einen Stamm.

%on bctu graften, merfeitigen Stopfe

l)ängt ein langer, norn gejäbncltcr

Stcl)lfad berab. Sie Färbung ift fefjr

Jcflium.

oeränberlid), bie ©ruitbfarbe ein fdjöttcS Blattgrün, weldjeS

fteHenweife Ijeßere ober bunflerc 'Jluaneen ^cigt unb in

23lau, 33raun unb ©rau übergebt. Ser Scbwanj

jeigt breite Lluerbinbcn. Sie 2änge bcs Sljiereö be=
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trägt 1,6 Steter. $er Seguan ftnbet fic^ tn ffieftinbien

unb Srafilien. 2tm !£age lebt er auf Säumen. Sangfant

friert er bie 2lefte entlang nacf) ben non ber ©onne be=

fdjienenen ©teilen, ober er ftettert mit aujjerorbentlidier

©efdjidlidjleit unb fpringt mit erftaunlid&er ©id)erf)eit non

3meig ju 3roeig.

Slbenbs fommt er juroei:

len non feinem Saume
Ijerab, um auf bem So=

ben feine -Jtafyrung ju fu=

djen unb ju trinfen. 9tal)t

eine ©efafjr, fo flüchtet er

entroeber ben Saum I)in=

auf ober ftiirjt ftdfj in’s

2ßaffer unb fdjroimmt, ben

©djroanj als 3tuber ge-

braudjenb, an’S anbere

Ufer, ober taudjt tief unter.

2Birb ber Seguan burdj

einen ftärferen geinb, na=

mentlid) burdj einen Sten=

fd)en in bie Ginge getrie=

ben, fo fetjt er fiel) ener=

gifd) jur 2BeI)r. @r bläljt

TOautroerfo. ßeroaltig auf, erweitert

ben Jpalsfamm, öffnet ben

Stadjen unb erfpäljt, faud^enb unb mit bem ©djioanje

fdjlageitb, bie ©elegenljeit, bem $einbe mit ben fräftigen

liefern einen Sifj beijubringen.

®ie 9ta()rung beS SeguanS befteljt oo^ugSioeife au§

^ßflanjenfoft, jebocf) frifjt er aud) Keine C5ibecf)fen, ^nfeften

unb Sßiirmer.

^m $rii()ling legt bas Sßeibcfyen feine roeid>fd)aligen,

meinen ober gelben (Sier, toeldjc bie ©röjje non tauben«
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fäubern, bie 21euj$erung ifjreö $or=

ne§, wetdie fid) baburdj funb gi6t,

baft fie ficf; auf atfen »ier deinen

in bie §öf)e Ijeben unb ben Siücfen

ftümmen, foroie if>r ganzes Seben

erinnert lebhaft an bie Taljen.

$er 5R a u er ge dt o (Platydacty-

lus facetanus) f;at einen plumpen,

rauben, mit üßarjen bebedtten 5t'ör£

per. ®ie 3e()cn ber furjen ^üfjc

finb mit blattartigen (Erweiterungen
«$amäi«m

v

oerfe^en ,
roeäljalb man ber §a=

mitie ben fRamen ^aftjefjer gegeben f>at. 2)ie Dberfeite

ift Ijellgrau, graubraun ober fc^roärjüd^ mit (jetteten ober

bunfleren Duerbinben. $)ie 33aud)feite ift einfarbig meifj=

lidj. tDie Sänge beträgt 12 big 16 Gentimeter.

2)er ?JRauergecfo Ijat feine §eimatf| in ben Sänbern

um baö SJlittelmeer
,

ttamentlid) in -Rorbafrifa
,
©panien,

Dalmatien unb ©ried)enlanb, foraie auf ben S3alearen.
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2lm Stage oerbirgt er fid) in I)of;Ieu Säumen, unter Slinbeit*

fcljuppen, in -äJlauerfpalten unb tnenfcfilidjen 2Bol)nungen.

3Jlit bem fDunfelmerben fornmt er Ijeroor. „SDann be:

ginnt," fagt Sol). t>. f^ifdjer ,
„ba§ §ufdf)en, baS Sagen,

bie Kämpfe unb bie Siebeleien, unb e3 ift rcirflicl) ergö§:

lief), bem Treiben biefeö munteren unb ränfeooUen Völfd)en3

jujufefjen. Sie oerlieren if)re 9Jienfdjenfcl)eu ganj unb gar

unb tummeln fid) in ©egcnrcart jafjtreidjer 3ufd;auer gang

ungenirt an llsecfe unb ©änben, auf bem Soben unb bem

Mobiliar untrer. So ift er auf beit Salearen in faft allen

arabifcfyen Äaffeeljäuferit, felbft in ©aftf)öfen ein gemoljnter

©aft unb liebt eö, an ber 3immerbedfe umfjerjulaufen, um
auf fliegen, !Xladf)tfcf>metterlinge

,
Spinnen u. f. n>. Saflb

ju machen."

ßr fattn an Spiegeln, ©la3fdf)eiben unb anberen po=

lirten Sdädfjen, ja fogar an ber ©laobede beg 2lquarium§

mit grofjer £eidf)tigfeit unb Sdjneßigfeit unterlaufen unb

Ijaftet fo feft an bem ©lafe, baf) man il)n nur mit Hraft:

anftrengung non bemfelben löfen !ann. 9ftan glaubte

früher, bafj bie 3e f)e»blättd)en eine fiebrige ^lüffigfeit ab=

fonberten unb burdj biefelbe feftljafteten. 2lHein bies ift

ein Srrtfjunt. 2)ie 3tenblättd)en ftellen »ielmel)r groiften

fid) unb bem ©lafe einen luftoerbünnten fjfautn l)er unb

fjaften burd) ben Suftbrud an biefetn feft.

lieber fein Xl)ier ift rooljl fo oiel gefabelt, roie über

bie ©ecfone; es tuerbett il)nen bie unfinnigften giftigen

ßigenfdjaften beigelegt, unb bod) ift ber ©edfo ein oöUig

l)arntlofe§ f£l)ier. „2ln bem ©edfo," fagt £. Sonaparte

mit 9led)t, „fielet man ein beutlidjeö Seifpiel non ber Uns

banfbarfeit ber Jßelt. tiefes Xljierdjen fjat fein anbereS

Seftreben, als bie Orte, roeldEje e§ mit uns tljeilt, oon

Spinnen, 2Jlüdfen unb anberen läftigen &'erbtl)ieren ju

reinigen; unb für biefe 2Sof)ltl)at befommt es feinen an:

beren Sofjn als Verleumbung unb Verfolgung."
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iDte öicrtc ©ruppe bcr (Sibcdfjfen bilben bie SPurm*

güngler, beren lange, rourmförmige $unge weit oorgefdjnellt

roerben fann. 3u i^nen gehört ba§ Gfjamäleon (Chamae-

leon vulgaris). $er ecfige, fdjarffantige, belmförmige fiopf

mit ben grofjen runben 2lugen unb ber lang oorfdbnell*

baren <3unge, bet feitltd) ftarf gufammengebrüctte Störper

mit ber fdjneibigb ogigen SJtücfenfirfte
,
bie langen mageren

Seine mit ben ©reifgangen unb ber lange fdjnecfenförmig

jufammenrottbare ©dbroang, geraäljren einen Ijöcfift fonber*

baren 3lnblicf. SDagu fommt noch, bafj bie gärbung beS

$oppelirt)lcit%t ober Sbijcira.

JTörperS einem beftänbigen 2Bedf)fel unterroorfen ift. $>e

nach ben äußeren (Sinflüffen unb ber ©timmung bes 3;f)ierc3

geigt fie alle Nuancen groifdfjen roeijs, fleifdjfarben, orange*

gelb, gelbgrün, blaugrün, blaugrau, roftbraun unb fcfjiuarg.

$iefer $arbemt>edbfel roirb bebingt burdj oerfdEjiebene

bung ber $arbftofffügeldf)en in ber $aut.

“iDaS (Zbamaleon lebt in 9torbafrila unb Slnbalufien unb

erreicht eine Sänge oon ?.7 bis 32 (Zentimeter. @3 ift ein

edf)teS Saumtier. ‘üOZit bem Slufgang ber Sonne erroadjt

es. 3)aS ©onnenlidEjt ift iljm eine notbroenbige SebenS*

bebingung. Stufjerorbentücb träge unb langfam bewegt es

fiel), einen oor ben anbern fefcenb unb mit bem
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©cfjwange ben 3^eig fdf)langenartig untfchlingenb, oorwärtg.

©tunbenlang fi§t bag Shier oft unberoeglidf)
,

nur bie

großen 5fugen brefjen fiel) nach allen Seiten unb beobachten

forgfatn bie Umgebung, ©obalb ein $nfeft in bie 5ftälje

fommt, fchleubert bag S^ier blifsfdjnett bie lange ,3unge

big gu einer (Entfernung oon 15 big 20 Zentimeter nach

bemfelben; auf bem fiebrigen Znbfnopf berfelbeit bleibt

ba§ $nfeft fteben unb roirb in ben 9)iunb gejogen.

®ie letjte ©ruppe ber Zibechfen, bie SRingelechfen, bes

fifjen einen fdjlangenförmigen Körper, beffen fdjuppenlofe

§aut butcf) ringartige $urdjen in 9ünge geteilt ift. ®a=

hin gehört bie gemeine ©oppelfdjleidje ober $jbijara

(Amphisbaena alba). 2>er rourmförmige Körper ift auf

ber Dberfeite glänjenb gelbbraun, am 23aucf)e bläulichweifj.

®er $opf ift [jeder alg ber SRiidfen. ®ie Sänge beg

^^iereS beträgt 50 Zentimeter.

2)ie 3^i ara lebt in 33rafilien unb finbet fief) bort

namentlich in ben 2tmeifen= unb SCermitenbauen
,

roo fie

fid) oon ben Saroen biefer Spiere ernäfjrt. Stuf ber Zrb=

oberflä^e friedfjt fie langfant unb unbehilflich mie ein

2öurm; bagegen wühlt fie mit großer ©efdljidlichfeit in

ber Zrbe. 33on ben Zingeborenen werben bie 2)oppel=

fdhleicher für giftig gehalten, obwohl fie oödig ha*mlog

finb. Ueber ihre Sebengweife ift nodj fefjr wenig befannt.
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<ßtu KüdiBficfi auf bie «öcfcbic^te ber Sa^njpiHiunbc.

Bi?«

£f|t0 SeeIntaitn.

(Had^brucf ©erboten.)

")ieujeit ju fein, bafs mir eö gar nicfjt für möglich galten, audlj

bie SSorjeit fönnte ficE) an beit 33erfucij Ijerangemagt fjaben,

natürliche 3ätjne burdfj fünftlicfje ju erfe^eit. Unb bo<h

hat man fidj fdjon not ^aljrtaufenben fi'mftlidljer 3äljne

bebient. ®ie ©rflärung für biefe ©rfcfjeinung ift tool)l

barin ju fucfjen, baf?, mentt bie alten ^ulturoölfer audj

nicht bie gefunbljeitlidje 33ebeutung ber 3äljne erfannten,

fie bodj ebenfo feljr rnie mir auf bie Scljönljeitspflege

beö StörperS bebadjt mären.

Höentt nun aber fdjon eine jebe 93erunjierung beö

Kopfes» auö ttafjeliegenben ©riinben befonberS in bie Slugen

fällt, fa tritt fie nodj meljr fjeroor beim 3Jlunbe, ba mir

iljn ja beim Spredjen öffnen unb burdl) ben ©precfjaft

unratUfürlich bie 9lufinerffamfeit auf iljn lenfen. 2Benn

alfo audj nidjt bie 9tücffi<f)t auf eine gmecfDienliche ©e=

funbljeitSpflege, fo mirb bodj eine nur 51 t billigettbe ©itels

feit ber Slntrieb baju gemefett fein, baff man fdjon früh 1

zeitig für oerloreu gegangene 3Äljne nadjj einem fünftUdjjen

(Srfafj fud^te.

1894. XV. H
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^creito bie alten (Sgpptcr oerwenbeten, wie bie gunbe

oon Söeljoni in ben ©arfopljagen beweifen, funftlidje .ßäljne.

®a fie vof) auö §olj\ gefdfjnifct waren, waren fie unmög*

lid; jum fiauen geeignet, fonbern bienten nur jur 2lu§=

füttung ber Süden, alfo alö ©d§mud. in ©riedjen=

lanb unb 9tom pflegte man fd;on in ben erften feiten bie

3äljne forgfältig, wa§ bei bem Ijod&entwidelten (Sd^ön^eits-

finn ber ©riedjen unb SRömer nur natürlid) erfd&einen mufi.

$n ber SSlütfjefleit 9tom3 war ber ©ebraud) fünftlidjer

3ül)ne fcfyon jiemlid) fyäufig, wenigftenö fpottet ber $idjter

Partial oft über bie falfdfjen 3«^>nc ^er tömifdfjen flauen.

9lud) im Mittelalter bebiente man fiel) fiinftlidjer ,3äl)ne,

bie freilid; nodj mit oielen Mängeln behaftet waren. 3af)l=

reichere 33erwenbung fanben bie tünftlidjen 3äf)ne jebodt)

erft feit Mitte bes oorigen ^aljrljunbertä. Man oerfertigte

fie auö ben ©cfyenfelfnodjen ber 9tinber, auö ben .ßäfjnen

ber 9iinber, pferbe, .fjunbe, ^Sottftfc^e unb Malroffe, fo=

wie aus Elfenbein unb Perlmutter. ©0 feljr fie in ber

$orm guweilen oollenbet waren, fo unäljnlidE) waren fie in

ber garbe, obgleid) man fie burdfj Zeigen ju oerbeffern

fudjte. Man !am baljer auf ben ©ebanfen, Menfdjengäljne

jum fünftlidjen 3a^ncrfa^ 8U oerwenben. SDa bie 3®l)»e

001t foldjen perfonen, bie fc&on längere $eit im ©rabe ge=

legen, ein matteö Stuäfefjen Ijatten unb aufjcrbem eine

große gerbredjlicfyfeit befaßen, fo fudjte man fid> bie

$äl)ne oon folgen Seiten gu oerfdjaffen, bie in ben 2lna=

tomien gu wiffenfd^aftlidjen ^weden oerwenbet würben,

unb beoorgugte namentlid; $äl)ne »on Perfoiteit, bie im

Sitter oon 18 bis 40 $al)ren geftorben waren, ba biefe

fidj am wiberftanbsfäljigften erwiefen. $a aber aud) üjre

®auerl)aftig!eit immerhin nur eine befdfjränfie war, fo

fdiritt man in ber Mitte beS 18. ^aljrfjunbertä in $rant=

reid^ bagu, fünftlidje 3äl)ne aus Tupfer Ijerguftellen , bie

man mit Gmail übergog.
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2)ie evfte ^aljnreifje aus SJJorjettan fertigte ber fßtjarma:

jeut ^udfateau ju ©t. ©ermain im ^atfre 1774 an.

Um biefeö ©ebifi brennen ju taffen, roanbte er fid) an eine

^ßorjeltanfabrif. ©ein SBerfud; mijftang juerft, ba fid) bie

s
JJtaffe oerbog unb einfd)rumpfte. @rft im herein mit bem

fDentiften ßfjemant in ijiariä gliidte eä itjm nad) lang:

bauernber Arbeit, fein 3^1 8U erreidjcn. Stjemant oer:

befferte bie 3ufammenfefjung ber s
JJtaffe nocf) unb erhielt

non Subroig XVI. ein ©rfinbungspatent. 9tadj biefent

Vorgang befdjäftigte man fid) aud) anbermeitig mit ber

fabrifmäfjigen ^erftetlung oon ifiorveltanjäfjnen, benen man

uerfd)iebene tarnen gab. ©o mürben in Sonbon „bia=

mantene 3äf)ne" unb in Trüffel „unjerftörbare ober liefet:

eroige 3üljne" angefertigt.

©egenroärtig finb bie englifdfen unb amerüanifdjen

^orjettanjä^ne unübertroffen. 2tn einem fünftlicfyen 3ut)n

unterfdjcibet man ^roei Streite : ben Jtörper, bie §aupt:

maffe, unb ben ©mail, ben ©djmetj, ber bem 3 a^n «Is

Ueberjug feinen ©lang oerteit)t. SDer Hörper mirb aus

$elbfpatt), $iefelerbe unb Kaolin ober if?orjetIanerbe tjer=

geftettt, mäfjrenb man jutn ©djmelj ^elbfpatf) mit färben:

ben ©toffen oerrcenbet. 2113 ^arbftoffe gebraucht man
•Ui'etalte unb SJietattoicpbe

, fo ©otbojpb jur ©r^ietung

oon .ffettrofa, ©otb in feinfter 33erttjeitung für
sJtofarotf),

©ilberojrpb für Drange, 6f)romoj;i)b für ©rün, Stitanojrpb

für ^eltgetb unb ^tatinfdjmamm für ©raublau.

3ur ^erftettung ber ^orjetlanjätjne rnerben bie reinfteu

unb tjetlften 2lrten oon $elbfpatt) unb ßiefelerbe oerroenbet.

®er f5e^fPat^ mirb juerft geglüfjt unb fofort in tattes

JÖaffer gemorfen. ®ie jerfteinerten ©tüde tommen in

eine lÖIüffle unb rnerben unter SBaffer auf ba3 $einfte

Verrieben. SDarauf mirb ba3 bie verriebenen fÖtaffen ent:

tjaltenbe Gaffer burdj ftufenförmig übereinanber fteljenbc

Söottid^e geleitet, in benen fid; ber puloerifirte $elbfPat *)
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nieberfd)lägt. $er fcinfte Siieberfchlag iv»ivb gefummelt unb

getrodnet. (Sbenfo mivb bie Stiefelerbe beffanbelt. Slud)

mit bem Slaolin, ber ^orjellanerbe, mivb in äljnlicfjer SBcifc

«erfahren.

3)ie ^abrifationöraeife mivb non manchen gabrifen

alä ©eheimnifj angefehen, im Stilgemeinen ift abev bie

§evfteltungsmet()obe folgcnbe: SDic auf baö $einfte jev-

viebenen bvei 33eftanbtheile für bie Störpermaffe merbcn

nad) einem entfpvedjenben SBerhältnijj abgeraogen unb mit

veinem Siegenmaffer oerfefjt, fo baff eine valjmartige

feit entfte()t, bie gvi'tnblid) umgevüljrt mivb. 9tun mivb, mie

£!)• Stau mittheilt, bie SJtaffe auf eine reine trodene

®i)pöplatte gebracht, bie baö itbevfd^üffige SBaffer auffaugt.

©obamt mirb ber £eig auf einer glatten SJiarmorplatte

gefnetet, mit einem Ijöljernen Jammer gefdjlagen unb mit

Straft miebcrbolt auf bie glatte gemorfen, fo bafj er ganj

gleichartig, unb baö ©^rümpfen beim fpäteren trennen

geminbert mivb.

$n gleicher Sileife mivb ber ^ahnfdjmelj auö feinen

S3eftanbtl)eilen bereitet, ^ur §erftellung beö ^ahnförperö

bebient man fid) meffingeiter formen, bie aus smei ^heilen

beftehen. ®er eine enthält bie Sippenfläche
,

ber anbere

bie ^ungenfläclje beö .ßahnö. 2)er $ohlraum, bev buvdj

baö gufammenfiigen ber beibeit ^ortntheile gebilbet mirb,

ift um ein fünftel größer alö ber fertige $ahn /
ba fidh

bie ^ahnmaffe burdj baö trennen um fo oiel jufammen:

jieht. Siachbem bie $orm für bie Sippenfläche eingeölt

movben ift, mirb fie juerft mit etroaö ©djmeljmaffe auö=

gefleibet, unb barüber bie fittartige Störpermaffe feft ge=

padt. darauf racvben in bie .ßungenflädje ber #orm jmei

cplinbrifdje ©tiftchen auö Platin eingefefjt, bie alfo an bev

SUidenflädjc beö $al)nö angebradjt finb, unb mittelft berer

fpätcv ber $ahn an ber ©aumenplatte beö 3ahnerfafc*

ftüdeö befeftigt mirb. SJlan muff ju biefen ©tiften Platin
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oermenben, weil jebeS «nbere 9JfetaU beim ©rennen fdjmeU

jen mürbe. Die beiben fvormtfjeilc werben fchliefjlid) ges

nau auf einanber gefügt unb bem Drucf einer treffe aus*

gefegt. Durch ben auSgeiibten Drucf wirb bie galjimaffe ju

einem feften ©anjen, unb ebenfo werben alle 6rhöf)ungen

unb Vertiefungen auf ber Oberfläche fcharf ausgeprägt.

darauf werben bie formen jum langfamen SluStrocfnen

ber eingefdjloffenen 3«hnmaffe in einen Ofen gebraut. 3ft

bie SJlaffe genügenb auSgetrocfnet, fo werben alle 9taul)ig=

feiten unb Unebenheiten an ben 3cihn<m, namentlich aber

baS an ben kanten Ijeroorgetretene überfdjüffige Material,

mit ber geile unb bem Schaber abgetragen, $e£t werben

bie 3äfjne ßU f glatten non geuerthon in groben Buarj=

fanb gelegt unb ber §i^e beS ©rennofettS auSgefefst. Das
©rennen erforbert eine gewiffe Erfahrung, benn finb bie

3ähne ju ftarf gebrannt, fo wirb ihre Oberflädf;e glaftg,

werben fte ju wenig gebrannt, fo entfteljen im Sd)melj

beim Slbfühlen Sprünge unb Sfiffe. -Jfachbem bie 3äF>ne

gebrannt finb, werben fte in ber ßühtmuffel abgefühlt.

Die ältefte ©efeftigung ber fünftlidjen 3ähne gefd^a^

burdh 3lnbinben an bie benachbarten natürlichen 3ähne-

Schon in ben egpptifdjen fDlumten finbet man fünftlidje

3ähne, bie burdh einen gaben ober einen Draht an ben

nebenftehenben 3ähnen befeftigt finb. Studj in bem 3n>ölf=

tafelgefefj ber Stömer wirb biefe ©efeftigungSart als eine

befannte Dhatfachc erwähnt. 3llS gäben gebraudhte man

foldje aus $anf ober Seibe, als Drähte Silberbraljt ober

©olbbral)t. Die ©efeftigung würbe fo oorgenommen, bafj

in bie fünftlidjen 3ähne mehrere Öödjer gebohrt würben,

burch welche bie gäben ober Drähte gezogen würben, bie

man bann um jwei natürliche Stii^jähne fdjlang unb burdj

einen knoten oereinte. Diefe ©efeftigungSart war lange 3eit

bie allein gebräudjltche unb würbe erft gegen (Snbe ber erften

§älfte biefeS gafjrhunbertS burd; eine beffere oerbrängt.
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Da bev Sinfefcung bev 3öhne fefjr oft eine gemaltfatne

(Entfernung bev natürlichen 3ol)nc »orauSging, fo fei hieran

ein lurjer UeberblicE über baS 2luSjiehen franfer ^äljne

in früheren ^ahrhunberten anflefügt. Schon im alten

©riedjentanb übte man biefe $unft; eS biente baju ein

bleiernes $nftrument, baS Dbontagogon (mörtlich: 3 ahn ‘

auSjießer), oon bern man im Dempel bes 2lpotlo in Delphi

ein (Exemplar niebergelegt hotte als ein Ntufter, baS roür=

big märe, ben Nadjfommen überliefert ju roerben.

2tusführlid)ere Nachrichten über baS 3ahoauSjief)en be=

ftßen mir oon bem feiner 3eit ho#erühmten 2lrjt (EelfuS,

ber in ben breißiger fahren oor Shrifti ©eburt lebte.

(Er entfcßloß fich erft bann ju einer gemaltfamen Vefeiti;

gung bes erfranften 3of)neS, menn alle feine Nlittel gegen

ben 3ahnfchmerj, mie Dpium, ©albanßarj, Ntyrrhen,

Vertram, Pfeffer, Senffamen, 2llaun unb Schrcefel, nicht

geholfen hotten. Veoor er ben 3af)n ouSjog, löste er baS

3aljnfleifch rings herum los unb rüttelte ihn fo lange, bis

er fefjr locfer mürbe, roeil er einen feftfißenben 3ah»

auSjujiehen für gefährlich J)ielt unb eine Verrentung bes

ßieferS befürchtete. Da er bei einem 3afjne beS Dber=

üeferS ©rfchütterung beS ÄopfeS unb ber 2lugen beforgte,

fo ging er in feiner Vorftcßt fo roeit, bah er ben 3ahn
momöglid) mit ben Ringern herauSnahm. 3ßngen befaß

er fdjon in mehreren formen, nämlich ein $nftrument für

bie ©urjeln, ben 2Surjetreißer, unb eine Ärummjange, bic

fpäter megen ihrer ©eftalt ben Namen föräßenfchnabel

erhielt.

Schließlich fei noch baS Verfahren eines arabifchen

2lrjteS 2lbulfafem, ber um baS $af)r 1 100 lebte, ermähnt.

Seine Vorfdjriften roerfen zugleich ein Sicht auf bie roenig

rüdftchtSooUe Vehaitblung, bie gemeinhin s$erfonen 311 er=

bulben hatten, bie fid) einen 3ahn auSgießen taffen rooHten.

(Er legte juerft bie 3ahnrourjel bloß, fucßte bann ben 3a hn

Digitized by Google



I

Bon ffiljco iceCmmin. 215

äU bewegen, rüttelte ihn mit einer fdjwadjen 3(mSc tos,

faftte tljn bann mit einer ftärferen 3anSc feft an, Ijielt

mit feinen $nieen ben $opf bes Seibenben unb 50g barauf

ben 3<*hn gerabe tjerauö, um iljn nicht abjubrechen. 2Benn

eS jebod^ mit ber 3an9e uic^t gelingen wollte, nahm er

ein l)ebelartige§ ^nftrument unb fuchte es unter ben 3at)n

511 fdiieben. ©inetv angefreffenen, Ijo^len 3ahn füllte ev

jebeSmal aus, um ber ©efaljr eines 33ru<heS oorjubeugen.

(£r empfiehlt babei gehörige Mäßigung ber ©ewalt, bamit

es bem Operateur nidjt toie ben unwiffenben unb feden

Slberlaffern ergebe, bie bei ihrem eiligen 2luSreifjen fronen

unb Äinnlaben brächen unb baburdf) ben ©runb $u großen

liebeln legten.

3m fpäteren Mittelalter famen bann jal)lreic^e 3an8en

unb £ebelinftrumente in 33raudf), bie iljre red^t fonberbaren

Flamen non ber 2lehnlid)feit erhielten, bie fxe in ben be=

treffenben Fäden hatten. ©0 fannte man einen ^Selifan,

ber bem ©dhnabel eines ißelifanS ähnelte, einen 9taben=

fdjnabel, eine $unbefdhnauje unb einen ©aisfufj.

3)ie (Sntwidelung ber $e<hnif für fünftlidfjen 3«^ :

erfafc bis ju ifjrer feigen §öf)e erfolgte in rafd&eren ©djrit:

ten erft im 17. unb 18. 3&f)*f)unbert. 3" biefer 3 eit

roaren eS unftreitig bie granjofen, roeld^e bie größten 6r=

rungenfdjaften aufmeifen fonnten. 3n ^er ©egenwart ift

ihnen bagegen non ben beutfdhen Fachmännern ber fRang

ftreitig gemacht morben, fo bafj auch auf biefem ©ebiet

bie beutfehe ©iffenfdjaft in erfter Sinie oertreten ift.

Digitiz'ed by Google



Hn 6er (ftrenje 6e$ lanfcßan.

Öbinerifdje Rei fe£>i fber oou Sans Q&orftner.

Iflil 10 StTuftrattonen.

(Had^brucf orrboten.)

|jl?2lennt ifjr Sbina? 6()ina, baS 2*aterlanb ber geflügelt

teil Dramen unb ber porgellanenen 2:f)eefannen?"

fragt $einrid) §eine. „SDaS ganje £anb ift ein Paritäten;

fabinet. 2lber bie 2$ögel unb bie ©ebanfen ber europäifdfjen

©elebrten fliegen barüber, unb wenn fie fid; bort fattfam

umgefeben haben unb roieber ^eimfefjren, erjäljlen fie uns

bie föftlidjften Xinge oon bem furiofen 2anb unb bem

furiofen 23olf." SDaS ift ganj rid^tig — leiber aber finb

biefe Erzählungen oft genug blofce Härchen, bie oon einem

Berichte in ben anberen übergeben unb nod; immer roieber*

bolt roerben, tro^bem geroiffenbafte $orfd;ungSreifenbe

längft ihre Unri^tigfeit bargetfjan haben. Ober es roerben

un3 bie djinefifeben Skrbältniffe in einem falfd;en Siebte

gejeigt, inbem bie ^öericfjterftattev einfad; ben europäifdjen

Wafiftab anlegen unb 2llles oerurtbeilen ober läcberlid;

machen, roaS biefem nid;t entfprid;t.

Unter folgen Umftänben biirften bie nad;ftel;enben an*

fprucbslofen Aufzeichnungen, bie nur Selbftgefebenes ober

burebaus suoerldffigen Duellen Entnommenes roiebergeben

unb auf genauer fienntnifs ber allgemeinen 3}erl;ältniffe

im „Reiche ber Witte" beruhen, immerhin ber 53ead;tung

roertb fein.

Digitized by Google



Hon äjbs fttrßntr. 217

Gin amerifanifcber Dampfer brachte und pon ©bangljai

nad; ber füblid) bauon gelegenen ©tabt 'Kingpo
, unb cs

roar nodj fritl) am Blorgen, alo unfer ©duff in ben burdj

ben 3ufammenflufs bea ^ujao unb £engljoa gebilbeten

eitua 28 Kilometer roeiter ftrom= flauaijrfittuff tu wn^o

aufroärtd liegt.

$ad ©elcinbe, bad mir ju beibcn ©eiten überfctyauen

fonnten, mar junäd&ft am Jluffe uoUftänbig flad;, roeiter=

l)in aber Ijügelig, unb biefeö .fjiigellanb fließt fid; pou

SRingpo in einer Breite pon etroa ^unbert beutfcfjen Bleilen

in raeftfübmeftlidjer Widjtung burd) bad ganje füblidje Gljina.

$>ied ©ebiet, bad feinem §läd(jeninl)alte nad) 5ran^re^)

unb ©rofjbritannien jufammengenommen gleidjfommt, unb

für bad 9tidjt()ofen ald befonbere SBejeidjnung ben -Kamen
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„9tanfdljan", b. h- bie füblicljen SBerge, oorgefdf)lagen fjat,

ift bte frud)tbarftc ©egenb oon ganj ßljitta unb liefert bei=

nahe bie fämmtlidjen (Srjeugniffe, meldhe bas „hitntnlifche

Gleich" nad) fremben Sänbertt ausführt.

2)eSroegen liegen auch alle bie offenen #äfen, toelclje

an bem chinefifchen SluSfuljrhanbel am nteiften beteiligt

finb: ©fjanghai, $infiang, §anfau, Siingpo, $utfchau, 21mop

nnb Danton, an ber ©renje bes 5?anfd>att, auf beffen fdfjiff-

baren f^Iiiffen unb Kanälen ihnen bie 2Baaren jufotnmen.

$aS A’analfpftem ift ungemein entmidelt, unb überall

gemährt man bie ÜBafferläufe, melche baS für bie 31eiS=

fultur unentbehrliche 9tafj fpenben. Vielfach liegt bas

Jtioeau biefer Kanäle höher mie ber SGBafferfpiegel beS be=

treffenben $luffeS, unb es finb aisbann natürlich befonbere

33orfehrungen für bie Ueberführung ber ©djiffe nothmen*

big. ©eroöhnlid) ift burch h°he Sßänbe eine enge ©df)leufe

hergefteßt; man sieht am (Spiegel bes Sd^iffeä ein £au

burch, unb nun heben grofje, oon -JJtenfchen gebrefjte 2öin=

ben ju beiben ©eiten, baS ^ahrjeug in bie §öhe. 3)ie

©runbflädhe ber ©d)Ieufe ftellt eine beiberfeitS geneigte

$läd)e bar, unb fobalb baS ©d)iff ben fjöchften ißunft

biefeS SöinfelS erreicht h«t, gleitet es langfam in baS

SBaffer auf ber anberen ©eite hinüber.

§unberte oon 33ooten gehen roohl im Verlaufe eines

£ageS burch eine fold^e ©dhleufe, unb ba biefe immer nur

3taum für bie jebeSmalige Seförberung eines einjigen

löooteS l)at
< f° ift mit bem ißaffiren oon Sdhleufen immer

ein großer .fteitoerluft oerfnüpft.

©dhon nähern mir uns ber auSgebehnten ©tabt, bie

nicht meniger als 240,000 @inmol)ner jähtt, meld)e eine

lebhafte ^nbuftrie in Sadmaaren, Teppichen, ©trohhüten

unb aus S3infen gefertigten 2>eden betreiben. 2(ud) ber

^heeerport ift ein feljr bebeutenber, rcenttgleich er burdj

baS nahe ©Ijanghai beeinträchtigt mirb.
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3>er !£l)ce ift nämliclj bag foft6arftc Grgcugnijj bcö

9lanfdjan, in beffen norböftlidjen Steilen bic feinsten grü=

iten £fjeeforten gebet^en, roiiljrenb im sJlorbmeften ber befte

fdjroarje i£l)ee gebaut mirb. SDie gefatnmte d^inefifc^e £ljee=

auäfuljr foU jur 3eit etwa 2,8 Millionen Zentner im

355ertf)e non 180 Millionen fDiarf betragen, unb f)ierju

fommt bann

nodfj ber in=

länbifd^eSSers

braud^, ber

aber feines»

n>eg§ fo be»

beutenb ift,

wie bei uns

gen>öf>nlicf>

angenommen

wirb. $er

Xljee ift fein

in gang ©l)ina

oerbreiteteö

©etränf: im

9lorben bilbet

er für bie un»

teren klaffen «stynrnto« satjrpuijt.

nur einen

SujruSartifel, unb audfj im mittleren ©l)ina benu^t man

oielfadfj Surrogate.

fliingpo bilbet enblid& aucf) ben $auptmarft Gfyina’ö

für unb beömegen faljen mir bie gange ©bene um
bie Stabt Ijerum mit auffattenben ©ebciuben bebecft, uon

benen man uns fagte, baf$ eS ©iöfeller feien. Sie roaren

weit l)öf)er toie bie geroöfynlid&en (Ijinefifdfjen SBoljn^äufer

unb mit einem befonberS Ijoljen fpifjgiebeligen StrofjbadEje

oerfeljen. 2öie uns ein mit un§ faljrenber englifdljer föliffio»

*
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nar (fßingpo ift Si§ mehrerer BfliffionSgefeßfdjjaften) er=

jätete, wirb in biefen ZiSfeßern bas jum Äonferotren ber

gifdje erforberlidje Zis wäljrenb bes SUinterS forgfam 511 =

fainmengetragen. SJtan fammelt felbft ZiS non faum fünf

Zentimeter ©tär!e, jerftampft eS, giefjt SBaffer barüber

nnb läfst es bann im ZiSljaufe ju bidten SJlaffen gefrieren.

$aum hatte unfer Dampfer Slnfer geworfen, als aud)

fd^on ein uns befreunbeter SanbSmann, ber fid> in 9ttngpo,

bas ju ben bern fremben §anbel geöffneten Straftatshäfen

gehört, als Zjporteur niebergelaffen hat ,
an 93orb fam,

um uns &u begrüben unb in fein §eim ju geleiten, wo wir

bie gaftlidjfte 2lufnal)tne fanben.

SDaS ©trajjenleben oon sJlingpo ift, wie in aßen gröjse*

ren chinefifcfien «Stabten, ein äufjerft buntes unb lebenbiges.

9Kan fieljt neben ben «Sänften oiele leiste offene ^ragftüijle

aus 2Beibengefled)t in ©ebraudh unb aufjerbem jahlreiche

f^atjrftü^le. ZS finb ©djiebfarren mit einem einigen

9tabe, bie oon einem $uli geflohen werben, $roei ^Jer*

fonen ^aben baraufipia^; fie fifjen mit gegeneinanber ge=

fef)rten Stüden; bie güfje ftii^t man auf ein Srettd^en.

9lamentlid) viele fDläbchen unb grauen ber befferen

klaffen ftnb gezwungen, fiel) biefer ÄommunifationSmittel

ju bebienen, ba fie fid) mit ihren oerfrüppelten güfjen nur

miihfam unb fdjwerfäßig bewegen fönnen. ®ie europäifdjen

fßliffionare haben fich fc^on fefjr viele SJtühe gegeben, biefe

barbarifd^e ÜJietljobe ber gufjoerftümmelung jum ©dhrainben

$u bringen, aber burchweg oergebenS. SBenn auch bie

Zltern geneigt wären, oon ber burdfj taufenbjäljrige Uebung

geheiligten Sitte abjugehen, fo würben bie 'iÖläbdjen felbft

fid) bem wiberfefcen unb barauf befielen, bie güfje tro$

ber furchtbaren Schmerlen eingefdjnürt ju befommen, aus

gurdjt, im anberen gaße als grojjfüfiige ^lebejerinneit

nicht jur Zhe begehrt ju werben.

2)iefe eigent()ümlid;e Sitte foß gegen baS galjr 925
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nad; Gljriftuä aufgefommen fein unb folgenben Urfprung

haben. 2)amalä regierte ein &önig mit tarnen £fd)u

ßung, bei- ein grofjer Sprann mar; nod) uiel ftrenger unb

beöpotifrf;er jebod; bejeigte fid) feine ©attin £a $?pa. ©ie

Gilt Srt)uI)Wtvfäufft.

mar feljr fd)ön, nur tjatte fie uerfrüppelte ^üfee, unb um
biefeö lorperlidje ©ebredjen ju uerbeden, uml)üüte fie iljre

$üfje mit allerlei Sanbagen unb ftedte fie bann in fleiite

6djuf)c. 3)ie 3)amen ifjreö £ofeö folgten halb bem -sBei*

fpielc iljrer ©ebieterin, ma3 gar nidjt unglaublich Hingt,

menn man bebenft, mie uiele s)Jlobetl)orl)eiten attdj bei unä

benfelben 2luögang3pun!t genommen haben.
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§eutjutage befteljt baö ©efefc, baff feine fßrinjeffin bes

regierenben Kaufes, fomie feine bei §ofe bebienftete §rau

fiel) bie ftüfte uerfriippeln laffeit barf, rooburd) ben Unters

tljanen ein gutes 3}eifpiel gegeben werben foll. Dentrod)

Pljrtnboflfii für eine Ounafrau.

tragen aber biefe Damen in s)tadjaf)inung ber Sanbesfitte

ganj flcine ©diufje mit fo fjofjen Slbfäjjcn, bafj fte nur

auf ben Spifjen ber ftefjen frf^reiten fönnen, unb umgeben

fo jene ikftimmung.

«§icr im Silben fieljt man bie „golbenen Lilien", luic
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bie d)ineftfchen Tidjter bic uerfriippelten gütie ber grauen

nennen, uerfjältni^inäfeic^ wenig; in ben grofjen ©täbten

überhaupt haben jnjei drittel bcr grauen natürliche güjie.

2tuf ©diritt unb Tritt gewahren wir bei einer 2öan=

bcrung burch bic engen unb fdjtnufcigen ©traften 9leueS'

unb gntereffanteS. gn elfter Sinie fcffeln bie Säbcn unfere

2lufmerffam=

feit, bie feiten

eine breitere

©trafjenfront

aufjuweifen

haben, als

etwa i\ehn

gufe, unb in

ber ganzen

^Breite offen

ftehen ,
nur

burd; ein et-

was erhöhtes

Trittbrett unb

einen langen,

fdjmalenSluSs

lagetifd) non

ber©trafeege=

trennt. s3Jtäd)=

tige girmenfchilber oon möglichft origineller gorm unb mit

fdjreienben garben bemalt hängen am .§aufe ober finb an

befonberen .§oljftänbern befeftigt.

Vielfach bienen bie Säben auch jugleich als SÖerfftättcn,

in benen man bie Slnfertigung ber Sßaaren oerfolgcn fann.

§icr finb feine Glfenbeinfdjnifcereien ju bewunbern, bort

ftaunt man über bie Äunft ber Juweliere, bie baS ®lanj=

gefieber gewiffer ilögel als Gntail ncrwenben, unb befon=

berS and; bie foftbaren nephritartigen grünen ©teilte

(Jljrcnpfotte (iit eine SUittwe.
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rounberuoll gu faffen oerfteljen. ^Daneben finb f^äcTjev, fünfte

lid;e Slumen, ^apierlatcrnen unb bie prädjtigften feinen

Sacfroaaren aufgehäuft, unb einige Schritte baoon ftetjt

ein ©djuhoerfäufer, ber behaglich feine pfeife f<hmau<ht,

roäljrenb er auf Käufer roartet. ©egenüber haben Schnei:

ber, ©ar!öd)e unb $ifd)uerfäufer U)re ©tänbe; neben

$rud)t= unb SMumenläben fällt unfer 33lid auf ein ©arg*

tnagagtn, unb weiterhin bebient ein bejopfter Figaro mit

unübertrefflicher ©eroanbtljeit auf offener Strafte feine

Slunben.

$)er Saben eines ©elbioechölerö oeranlaftt uns, einige

Dlittljeilungen über baS ^öd)ft eigenartige unb oertoidelte

3at)lungömefen (S()ina'ö ju machen. 6s befteljt bie ©über*

Währung, bie Regierung hat jebod) niemals ben 33erfud)

gemalt, bas ßbelmetaU auSjuprägen. $m ßleinoerfehr

ber Gftinefen unter fich ift als ©dheibemimge auSfdjlieftlid)

ber Äafd; ( d^inefifd) : Jsii) im SSerfeftr, urfpri'inglidj in Tupfer

geprägt, je^t aber faft nur aus fd^ledjtem -Bleffing gefertigt.

SDie $afd) reil)t man ju je 1000 ©tüd an eine ©cljnur

auf; 1200 bis 1300 gehen auf einen meEifanifchen $oHar,

beffen fid; bie in 6l)ina lebenben ^rembeit mcift bebienen.

$n ben $äfen mirb ber Äleinoerfehr aud; »ielfad^ bureft

(Sfteds ober einfache 5öonbS unb 9Kgrfen erlebigt.

®aS ©ilber fommt im ^erfefjr nur in Darren oor

unb jroar in Form eines ©djuljeS oon oerfdjiebenem ©es

wicht gegoffen; Ijat man eine Summe oon geringerem

iBertlfe gu befahlen, fo rnuft alfo ein ©tüd oon betn Schuf)

abgefdjnitten merben. ©mpfängt man eine gaftlung in

©ilber, fo hat man natürlich festeres nicht nur auf fein

©eroid)t, fonbern auch auf feine ^Reinheit gu prüfen, meSs

Ijalb gro^c djinefifefte Santen bie oon ihnen ausgegebenen

Darren mit ihrem Stempel uerfeljen, ber unter ©arantie

gugleid) Feingehalt unb ©ewidjt fenntlidh macht.

$m ©roftoerfeftr bitbet bas .^auptjahlungSmittel ber
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£ael, bet* eine c^eiuiffe Quantität (34 bis 38 ©ramm)
Silber uon gen>if)em ^eingefjalt bebeutet, bodj finb bie

181U. IV.
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IJ'aiU nirf;t gleid)iuertl)ig. ®ie „Sdjnlje" giefet man meift im

©eiuidjte uon 50 £aiil unb in 9)icljrfad}cn uon 50. ©3

Utbtrbndjte

.f>an8bcote.



226 Rn 5er «renje 5e» STanWan. ®on Aant «er(lner.

i[t au§ bem uorfteljenb Angegebenen jur ©enüge ju er»

feljen, wie urnftänblid) unb fd^iuierig ber 33 argeIboer!eI)r

im „ihnmtiföen Steife" ift; eä hat biefer llmftanb bat)er

jur inaffenhaften Aufgabe non größeren unb Heineren

33anfnoten geführt, wie überhaupt baS bortige Sknfwefen

fdjon feit Sängern üerhältnifjmäfjig gut entwicfelt ift.

33on öffentlichen ©el)engwiirbigfeiten hat ^Ringpo fo

gut mie gar nidjtö aufjuweifen; nicht einmal feine Tempel

Srfidt oon bi(Rt bei UHngbo.

finb fehenSmertl). $>ie grofje ifkgobe befteht aus einem

fchmnctlofen h°hen £hurm '> bie ^ol^gallerien, welche ihn

früher umgaben, finb nämlich burdh eine geueröbrunft ger»

ftört roorben. Sr ift nierjehn ©tocfwerfe h°d) unb hat

fieben übereinanber liegenbc genfterreil)en; non feiner $latt»

form hot man eine weite Umfdjau über bie ©tabt unb

bie einförmige ©bene, in ber fie liegt, big ju ben fernen

§ügeln be§ Slanfchan.

Siecht angenehm ift namentlich io ber fühlen Abenb»

ftunbe ein ©pajiergang über bie alten grauen ©tabt»

mauern unb ÜBiille, wo eg im ©egenfafj 311 bem nimmer
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raftenben ©trafjengeroiihl unb Särm in ber inneren Stabt

gang füll unb eittfam ift. Ter 6f)inefe betrautet baS

Spazierengehen nämlich als eine unoerantroortlidje geiü

uerf^roenbung ; beShalb trifft inan tjier braunen 9üemanb,

als bie tatarifdjeu ©chilbroadjen.

S3or bem SSefttljore fahen mir oerfd)iebene Sauroerfe

in $orm oon (Ehrenpforten unb Xriumpbbögen, unb oer=

nahmen auf befragen, baf? fie mit befonberer faiferlic^ev

(Erlaubnijj.zur ehrenben (Erinnerung an traute, roeldje nadh

bem Tobe beS Verlobten feinen Serluft zeitlebens im jung*

fraulichen ©tanbe betrauert haben, ober an folche SBittroen

errichtet roerben, bie fdEjon in jungen fahren ben ©atten

oerloren hüben unb ihm bennoch treu geblieben finb, inbem

fie fich nicht roieber oermäljlten.

3u einem 2tuSfluge nach bem großen Subbhiftenflofter

Tien Tong (b. h- ber himmlifche $nabe) mietheten mir eines

ber auf allen chinefifchen ^tüffen zafjlreid) oerfehrenben

überbauten Soote, bie man Hausboote nennt, unb bie

neben ber Sabine auch eine Reine $üdje befijjen. 9?ad):

bem mir eine ^eitlang flufjaufroärtS gefahren roaren, .rourbe

in einen $anal eingebogen, über ben oerfdhiebene Sriicfen

führten, ©eljr ftattUdh mar bie Sri'icfe oon Tpmtfdjee, bicht

bei-Jlingpo; noch origineller aber bie Srücfe bei £ongfe’o,

bie mir auf einer fpäteren Tour ju fehen befamen. Taö
Sauroerf ruhte auf einzelnen in bie §öf)e gerichteten

©teinblöden, trug ein ©trohbadh unb l)atte «n beiben

(Snben eine Sleilje oon Säben mie bie Stialtobrücfe in

SJenebig, mit ber eS freilich fonft in feiner SBeife ju oer=

gleichen mar.

Unfer ©djiff legte bei ©iao Sah an
,
oon mo eine lang:

fam anfteigenbe gerounbene Äunftftrafje ju bem nod; etroa

7 Kilometer entfernten ßlofter führte. Tie §iigel, über

bie ber 2&eg ging, roaren mit prächtigen, in ben oerfdjie-'

benften färben fdjimmernben Hjaleen bebeeft
; roeiterhin
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fc^ritten mir halb jroifchen grünen gelbem unb mastigen

BambuSbidid)ten bafjin, ober ber ©eg roar mit einer 2)op*

pelreilje oon fftabelbäumen eingefaßt.

£|n ber 3^äfje beS JHofters erregten unfere Berrounberung

feltfam geformte rotfje unb graue ©teingefäfie, bie jur

©eite beS ©egeS aufgeftettt maven; fie bienen jur 3fufnaf)me

ber 5lfd)e beS im £eiligtf)um oerbrannten ©eihraudjeS.

2luch machte unfer Rührer uns barauf aufmerffam, bafj

jeber neununbjroanjigfte ©egftein mit einer eingehauenen

Sotosbtume oerjiert toar.

®aS Älofter lag im §intergrunbe eines fleinen ©ee’S

mit Harem ©eroäffer, unb nahm fid) mit feinem irofprünglidj

rotten, aber oon ber $eit 3U einem matten ©rau gebleichten

©emäuer unb bem fjohen /
fdjtoeren ©trohbache barüber

gar nidjt übel aus. HkS eigentliche .^jeUigtfjum, in baS

mir äunädjft geführt mürben, roar eine geräumige unb auf

mächtigen Pfeifern rutjenbe Halle, bereit ^auptfdjmud brei

oergolbete Bubbljaftatuen bilbeten, bie oon einem ebenfalls

oergolbeten ©olfenf)immel überragt mürben. ®ie Figuren

finb minbeftenS 40 gufj h pch unb befinben ftdh auf einem

iftoftament oon 10 $ufj §öl)e. ©ie fießen ben Bubblja

in tiefer Berfcnfung bar. 3roifchen ihnen gemährt man
jroei Heinere Figuren, roeldje Singer beS Bubblja bar*

fteßen, unb oor ihnen noch Heinere Bilbroerle beS ©eifen

in ber fogenannten 2el)rfteUung.

@S mufj bemerft roerben, bafj ber im ^ahre 65 n. ßfjr.

oon $>nbien nadj Gljina oerpflanjte BubbhismuS hier ^um

£l)eil entartet ift, unb alle bie ©ötter, Halbgötter unb

Heroen, melche @h'nn öon SllterS her befafj, in fid) aufs

genommen hat, freilich nur als Wiener beS Bubbha. SDer

BubbljiStnuS hat auch in ganj @l)ina jaljlreidhe Tempel,

SHöfter unb jfkgoben; überall fteljt man bie in gelbe ober

graue ©eroänber gehüllten ©öndje, bie oft genug ben

Steifenben burch ihre Betteleien läftig fallen.
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31ud> bie 'iDiöndjc oon £ien 2)ong finb perfönlidj arm,

aber i(jr ftloftcr ift bcfto reifer, ba e3 fortwäfyrenb oon

EubbtjQjlatum im ^>etligt^ume bf8 fltofterS 5ien 35ong.

roofyltjabenben Gfyinefen aufgefudjt roirb, bie flehen fdjioere

33ejaf)lnng für oerftorbene 2lngel)örige ©ebcte barbringen
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(affen, rote ja ber Kultus ber 23erftorbenen unb 2l()nen

ba3 gange Seben ber ©ßinefen burchgießt unb beeinflußt.

2>aä $tofter hatte etroa ßunbert 9JJöncße, con benen oiele

einen red)t guten ©inbruef malten, mäßrenb manche ec^te

‘Cerbrecßcrphpfiognomien geigten. ®ieä munberte uns auch

nid^t meßr, als mir erfuhren, baß bie 33etreffenben cor bem

2lrm ber ftrafenben ©ereeßtigfeit in bieä 2lft)l geflüchtet feien,

ba baS gelbe ©eroanb unb ber gefrorene $opf be3 9Jlöncße§

ben SSerbredfer cor Strafe fdjüßen. 2Bir nahmen eine

gang uegetarifeße, aber trefflich gubereitete ^Jlaßlgeit con

neun ©ängen ein, mofiir mir — gu fedßs ijjerfonen —
naeß beutfehem ©elbe faum eine 9Jlar! gu entrichten hatten,

unb begaben un§ bann mieber nadj unferem Schiffe, um
nadj 9lingpo tjcimjufeljren.

©inen groeiten Slbftecßcr unternahmen mir nad; bem

an lanbfcßaftlidjen Schönheiten reifen unb roegen feiner

gaßlreidjen 2lgaleen berühmten fogenannten Sdjneetßale.

2)ann mar unfere $eit abgelaufen, unb mir mußten mit

bem näcßftcn Dampfer 9lingpo mit feinen freunblidjen

©aftgebern unb bie fruchtbaren ©efübe bcS Jianfdjait

mieber cerlaffen.
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£tne fol)nenbe SoppcfrolTe. — Set unter Äaifer SifolauS

bcfannte ßomiter beS faiferlidien I^eaterä ju St. Petersburg,

21. SJartpnoro, roenbete ftch einft an ben dürften 2ßot!onSlij, ben

faiferlid)en gntenbanten, mit ber Bitte, i|jm einen Urlaub unb

eine ©elbunterftüfcung ju einer Seife ju gemähten, mürbe aber

abfd)läglidj belieben. 2ltlein Startpnoro oerlor nidft bie $off=

nung. ©r erfuhr nämlich, baff ber Äaifer ben giften meift ju be--

ftimmter Stunbe befuge, unb fanb fid) ju biefer $eit, *nrj Ü01‘

bem ©rfcheinen beS ÄaiferS, roieber im Borjünmer bcS dürften ein.

„2Bas machft Su hier, 3Jtartgnoro?" fragte ifjn ber Äaifer, als

er an ihm »orbeigiitg.

„^cf) roollte, 3)!ajeftät, meine Bitte um Urlaub roieberholeit."

„Äomm’ mit mir, id) merbe Sein gürfprecher fein beim

2JHnifter."

So trat er in Begleitung ÜJtartrjnom’S in baS Äabinet beS

dürften unb fagte juSefclerem: „3<h {jabe einen Bittftctler mit*

gebraut ... 3“ aber" — mit biefen SBorten roenbete er fid) an

SDiartpnoro, „juerft mufft Su mich fpielen, alfo mid) lopiren."

2Jtartt)noro geriet^ in Verlegenheit. „SaS fann id) fo nid)t,

Slajeftät, ba id) baju ©arberobe brauche.''

„Surnmeö 3eu 9<- fpiele, roie Su es oerftehft ;
eS bleibt ja 2llleS

unter unö."

So muffte nun 2JlarU)noro fich bem faiferlidjen 3öunfcf»e

fügen. @r erb.it fich roenigftenS ben §elnt beö ÄaiferS, ben ihm

biefer ladjenb barreidhtc. hierbei muff bemertt roetben, baff ber

Schaufpieler jiemlidj hager mar, oon nid)t großer ©eftalt, baff

Digitized by Google



234 Iffannigfaffigt*.

ifjm alfo bet $elm ju grofj uttb breit mar. SRartpnow fe^te

jebocb ben ipelm auf, richtete ficb empor, ftrecfte ben rechten fyujs

»or, Ijob ben Kopf in bie §öf)e unb fragte ben 2JZinifter, inbem

er bie Stimme beä Kaiferä iäufcbenb nacfjabmte: „55urcblaud)t,

wie finb Sie mit bem Scbnufpieler Slartpnom jufrieben?"

S5ann, ohne bie ülntwort abjuwarten, nahm er fc^nell ben

£elm ab, naljm oor bem Kaifer bie Haltung SBoIfonäfifä an

unb antwortete mit bcr Stimme beä Se^teren unter tiefer 3Jer=

beugung: „Sehr jufrieben, Stajeftät!"

Sofort fefste er ben §elnt roieber auf unb fuljr im Sone be§

Kaifcrä fort: „Sßenn Sie, gürft, mit SDtartpnoro jufrieben finb,

fo taffen Sie ifjm taufenb SHubet au§jaf)len unb geben ifim brei

SIZonate Urlaub."

55ann fufjr er wieber als 2JZinifter fort: „Soll fofort gefdjetjen,

ajiajeftät!" —
55er Inifer ladite unaufhörlich unb fagte fdjliejjlicfj: „SBenn

5Dlartpnow in meinem 9Zamen 55ir befohlen Ijat, ihm taufenb

Siubel ju geben, fo gib fie ifjm. ®r ift beffen wertb als ooll*

enbeter Komitee. — 3d) banfe 55ir, 55u ^aft unä fefjr amüftrt,

ert)ote Sieb orbentlid) unb fdjone Seine ©efunbbeit."

Siefc Slnefbote ift nach ben eigenen SBorten ÜDiartijnow’S auf»

gejeidjnet, ber fie mit Vorliebe erjäbltc.
' -bu—

f£in prafitifdjes gtrofdjbaus, baS einerfeits allen grofef)* unb

Scbwanjlurcben einen behaglichen 2lufentfjalt unb anbererfeitS

ben 9taturfreunben ©elegenljeit bietet, fie mit 5ÖZujje unb 33equem*

lidjteit ju beobadjten, läjjt ficb am beften folgenbermafien f)et*

fteUen. ©in länglich = uicreefiger ©lasfaften non 30 Sentimeter

Sänge, 22 bis 24 ©entimeter Siefe unb bis ju 16 Gcntimeter

§öbe, beffen SBänbe biebt uerfittet finb, wirb mit feiner Srafjt*

gaje abgefcbloffen. 2Jfan füllt i^n mit SBaffer, in bem bie Surcbe

ficb jeitweife aufbalten unb namentlicb ihren £aidj abfeben. Ueber

ben SBaffcrfpiegel erbebt ficb ein jertlüfteter, böbicnbergenber

Sufffteinfelfen, an bem ficb oben feitwärtS eine grojje 2Jtufcbe[*

fcbale mit ©artenerbe unb allerlei SBlattgemäcbfen lebnt. 5ieben

biefer SJlufcbelfcbate bringt man nodj anbere ^ü&fc£)e SJlufc^eln

an, welche für bie ^itfaffen Verbergen unb SSerftede abgeben.

3m Sach beS ©laStaftenS mujj oben eine tleine 33lecbflappe an*
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gebracht roerben, burch bereu Deffnuttg man fliegen uu^ anberc

lebenbige Kerbtiere in baö innere tljut. 2Bafferbedcn roirb mit

Sßafferpeft, ftornfraut, {Jrofditöffel unb anberen 3BafferpfIan3en

verleben, roelche ein bicfyteä ^Sflanjengeroirr bilbeit muffen. 2ln

bcr einen Sdfnialfeite beä grofdjhaufeS roirb enblidj noch ein oier*

ediger §olj!aften mit einem breiten, ficf) in ba3 innere öffnenben

©djlifc angefjiingt unb befeftigt. 2luf feinen 23oben fommt eine

brei Ringer bide Sage oon feinem, trodenem ©anbe, barüber

eine gleiche oon meinem SJtooä, in bem man roieber einige hohl5

gelegte SJhifcfjeln unb ©teine anbringt. 2)iefe Vorrichtung bient

al§ 2öinterherberge, bie nach belieben oon ben Veroohnern bed

3rofd)haufeö aufgefucht roerben fann. 2luf bem .fjoljfaften fteht

jJrofi$t)au8.
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ein Blumentopf mit ©pljeu ober einem anberen 9lan!cngewädj3

jur 2)eforirimg. 2)a3 SBaffer im Baffin be§ grofchhaufeg hält

[ich burd) ben ©influfs ber ißflanjen ftetB rein unb brauet nie*

malS erneuert, fonbern immer nur nach Stafjgabe ber Ber*

bunfiung nad)gefüUt ju roerben 9tod) reiner bleibt e§, wenn

man einige Keine gifche un^ »erfdfiiebene ©Unedlen barin hält, bie

alle fjineinfaüenben fliegen unb Stehlwürmer »erjehren. ©nblid)

mujj für ba§ ©infefjen uon ©alamanbern, Stotzen, gröfchen unb

Äröten jum gufammenljaufen beamtet werben, bafj manche ber

©röteren bie kleinen ihrer eigenen ober ber anberen 2lrten be-

gicrig oerjehrcn; namentlich ber £eid)frofch ift ein arger Stäuber.

Stan mufj barnad) bie aufjuneljmenben Slrten befd)ränlen ober ba$

grojdjhaug entfpredjenb größer machen. 5 . 9t.

|>er SHeOsrietfjcr oott JSresfau. — @3 ift unjweifelhaft

feftgefteüt, bafj jeber ber menfdiltchen fünf ©inne ganj befottberä

auögebilbet ober gefchärft werben tarnt. Bei ben meiften Stenfdjen

ift ber ©eruchftnn nur fchroad) au§gebilbet, unb Ttoöj gibt eS

einjelne Bölferfhaften, bei bcneit er ganj oorjüglidj entwicfelt

ift, fo 3 . B. bei gewiffen gnbianer* unb Stegerftämmen. 2lud)

bei einigen ©uropäern hat fich ber ©erudffinn — alterbingS burch

fortwährenbc Hebung — in ganj befonberer SBeife bemerfbar ge*

macht, fo bei bem „Sieb§ried)er oon Breslau", ber im Saljre

1850 bie bortigen ©erichte ftarf befchäftigte. lieber biefen intern

effanten Stenfcf)en hat ffltebicinalrath ©berS einen attenmäfjigen

Bericht öeröffentlid)t, bem wir Stadjftcljenbeä entnehmen: ©inem

Schäfer ber Breslauer ©egenb war aus wohloerfchloffenem Saften

eine ©umme ©elbe6 entwcnbet worben. $ur Sßiebererlanguug

berfelben unb jur ©rmittelung be§ Siebet nahm er bie Sienfte

eiltet £aglöl)ner3 2. in 2lnfprud>, ber bei ben Stadjbarn im Stufe

eines „SMebSriechcrS" ftanb. 2>er SBunbermann !atn, beroch ben

haften, burchforfchte fchnüffelnb ba§ gattje §au§ unb fanb enb*

lich ba3 ©elb in einem 2eberbeutel auf bem £ofe oerftedt. 2)er

bem Beutel anhaftenbe ©eruch half ihm bann auf bie ©pur be§

$iebe3, unb 3war bejeidptete er bie eigene Softer be§ Beftohle*

tten als bie ©chulbige.

2)a3 Stäbchen wollte jeboch biefe Befchulbigung nidjt auf fich

fifcen laffen, unb fo gelangte ber Borfall 3ur Senntnijj ber Be*
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IjBrbe, bie nun ifyrerfeitS ben Siebericdjer roegen SetrugeS unb

Serleumbung nor ©erid)t jog. - Sei ber Serljanblung [teilte fiel)

inbeffen IjerauS, bafj ber Seflagte nid)t itu< in biefem, fonbern

auef) nocf) in feljr Dielen ätjnlidfen gälten richtig gerochen fjntte!

2lud) natpn ber 9tied|öirtuofc feinen 2lnftanb, auf Verlangen

beö 9tid)ter3 fogleidj Seroeife uon feiner ungemeinen geinnafigfeit

abjulegen, inbem er nad) ber oben angegebenen 3)let§obe nur

mittelft beS ©erudieS feber ©eridjtöperfon bie iljr gehörige &opf=

bebeefung nacfyroieö, ben 93efMjer einer Srieftafcfie unter ben 2ln=

roefenbett auSfinbig machte u. bergt, in.

2luf Sefragen ber ärjtlidjen ©adjoerftänbigen gab er an, baff er

fdjon al§ Änabe ^ßerfoneit am ©erud) ju unterfdjeiben unb ooit

benfelben berührte ©egenftänbe am ©eruef) ju erfennen oermod)t

tjabe — mit ben galjren aber fei biefe gät)igfeit noef) geroad)fen,

unb fo Ijabe er auS bem 2(uffud)en uerftedter 6ad)en unb ber

Ermittelung ber Serftedcr allmälig ein ©efdjäft gemacht, llnfcr

SiebSriedjer mürbe barauftjin non ber 2lnftage entbunben, nichts

=

beftoroeniger aber gereid)te fdjliefjlid) biefer ^ßrojefj ifmt ober

uielmelfr feiner 9iafe jurn Serberben. Ser baburd) erlangte 9tuf

oerfefjaffte ifjm eine auSgebelfnte S?unbfd)aft, er ermarb mülfeloS

üerfjältnifjmäfsig »iet ©elb, ergab fid) bem Srunfe, unb jog fic^ im

3taufcf)e burdj einen galt auf ben §interfopf eine Serletyung ju,

an ber er ftarb. R - ®‘-

STapofcon afs Säger. — Sei ©elegenfjeit beS Erfurter $on=

greffeS uom gafjre 1808 mürben unter uielen anberen Sergnügun*

gen ben fjobjen ©äften ju Efjren aud) faif erlicffe gagben, nament=

lief} fogenannte Ipafentreibjagben , in melden bie unglüdücljen

.fjafen roie in einem Steffel jufammengetrieben mürben, oeranftaltet.

Sortier fjatte jebod» Servier, gürft oon 9teuef)atel, ber neben

feiner Stellung als ©encralftabSc^cf noef) bie eines Dberjägcr=

meifterö beflcibete, bie genauefte Erfunbigung über 2trt unb

SDBeife biefer Sreiben eingejogen. Er beftanb barauf, bafj für bie

©d)ü$en tiefe Södjer gegraben mürben: unb ber Erfolg tfjat biefe

SorfidftSmafsreget als eine feineSmegS unnötige bar. Staifer

Sllejanber oon fRufjlanb ftanb neben Napoleon, bie franjöfifc^eit

2Jtarfd)ätle unb ©enerale ju beiben ©eiten. 21IS ber erfte tpafe

fid) zeigte, oerfefpoanben fämmtticfje Offiziere mit SliUeSfdjueUe
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in ihren Serfenfungen, bettn Napoleon, ber fein großer Säger,

besiefjungSroeife ©chu^e uor bent §errn war, fdiofj rüdfuht§to§

auf bie ©tüfcen feines fHeidjeS, auf Sangbeine, ©d£>üfcen, Treiber «.

2US bie gagb »orüber mar, unb man bie ©eroefjre einpadte, fragte

Sertfjier ben ©eneral » üDiiiffling, ob feine S3erwunbung oor=

gefommen? unb rief bann fiocf) erfreut: „Dieu merci!“ als iljnt

»erneinenb geantwortet mürbe. —<•

£itt ^afßirter £arg. — Ser Skter beS berühmten Sidjter8

Karl ©ufcfow befleibete bie ©teile eines SereiterS im SUlarftaH

be§ißrinjen2BUf»eIm, eines SBruberS Äönig griebrichSöilhelm’S 111.

oon ^ßreufjen. @r war oon Statur leicht aufbraufenb, aber auch

fdjneU oerföhnlid}. ©eine ©attin, eine tüchtige £>auSfrau, ^atte

ihr gut Xljeil ©oafthlauljeit geerbt unb fonnte tooljl Reiter fein,

aber baS Seben felbft nahm fie ernft. ©olche ^auö^älterif^e

Xugenben hatte bie 2Jiutter beS Sid)terS au<$ nötlfig, ba fte mit

brei Äinbern »erfdiiebenen 2ItterS (ber ältefte ©oljn Sluguft war

breije^n Sa^re alt, als Äarl geboren würbe) wörtlich auf bie

»ier SSBänbe ihrer 2Bohnuitg angewiefen war, bie nur auS einer

einjigen grofjeit ©tube beftanb. Sie Äüche hatte fie nocf» ba3u

mit ber grau eines Kollegen ihres -DtanneS, beS fc^warjen Sorenj,

ber als 93orreitcr beim ^ßrinjen angefteüt war, ju teilen.

Unb wie fo oft aud) f)icr , wo ficfj bie Singe fo na{> im Slaume

brängten, beftanb jwifc^en biefen grauen ein bitterer §afs, ber

bie Sfüdjentfälfte ber Slnberen wie geinbeStanb mieb unb ®rcnj=

oerle^ungen grimmig af)nbete. ©rft ein herbes ©efdficf, baS bie

eine ber grauen traf, warb jum griebenSftifter. Ser SobeSengel

feierte ein, raubte ber 9?ad)barin ein ^er^igeS Söchterdjen, ben

Spielfanteraben beS fleinen Äarl, unb würbe 3um ©ngel beS

griebenS. Ser ©arg ber fleinen Seiche fonnte nicht in ber

SBo^nftube bei ben weinenben ©efchwiftern unb ©Itern bleiben,

er muffte wäfjrcnb ber brei Sage, in welchen bie Sßietät bie Sobten

bem ©d)ojje ber ©rbe noch oorentfjält, in ber Jfücf)e aufgeftettt

werben. (Sine heftige ©emüthSbemegung ergriff bie beiben grauen,

eS fd)mo4 ihr §ajj, unb bie fcheibenbe ©rett3linie fd)wanb.

„SaS Kinb mit bem Sodenhaupt lag halb int ©ebiet feiner

SDlutter, halb int ©ebiet ber 9?achb«rin, hi?r baS £aupt, ba bie

güfje, ber geuerherb würbe 3unt wirtlichen Slltar. lieber bem
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jum Sage bei- SBeftattung roeißgefeßmüeften, rofen* »mb inerten--

umfränjten fteinen Kinbe reichten ftc^ bie SJtütter roeinenb bie

§änbe unb blieben ißt Seben lang oerbuitben, oerbunben in aller

Siebe."

35iefe ©cßilberung bet traurig=fcßönen ©pifobe ßat fpäter ber

berüßmte 6oßn in feinem 33ucße „Slug bet Knabenjeit" gegeben,

bag, ooll föftlicßer Offenbarungen eineg tiefinnerlicßen ©eelenlebeng,

eine roaßre ißerte unferer Siteratur ift ;
ber im Sobe farge fjrieb=

rieß §ebbel äußert in einem Srief an ben 3>icßter, baß fte ju

bern Stüßrenbften geböte, mag er feitnc. sd-g.

38ar(d}air Jaenbefs, melier in ben franjöfifcß^ßoHänbifcßen

feiten ©ouoenteur non 3aoa roar, unb mit großer Kraft unb

fjeftigfeit bie gügel i>er Regierung in feiner §anb ßielt, unb

bureß feinen roaßrßaft eifernen Sßillen Slußerorbentlicßeg oolb

brachte, mar, roie fieß bag begreifen läßt, roetiig beliebt, ja oiel

gefürchtet unb gefaßt, ©ineg Sageg mar eine ©efellfcßaft oon

Dffijieren bei einem gemeinfamen SDtaßle oerfatnmelt. 2üg man

bie ©efunbßeit beg ©ouoerneurg augbraeßte, roeigerte fieß ein

älterer hauptmann, biefetbe mitjutrinten, roeil er oon bemfelben

5urücfgefeßt roerbe, unb er ißm baßer feinbfelig gefinnt fei.

Dßrenbläfer gibt eg überall, ©in folcßer eilt 3ur ©tunbe, ba bag

©aftmaßl ooriiber mar, 3U 3)aenbelg unb ßinterbringt ißm bag

roarm. 2(m anberen Sage labet ber ©ouoerneur ben hauptmann

jur Safel, unb er muß ber ©inlabung folgen, ©egen bag ßnbe

ber Safel bringt ein Slbjutant beg SJlarfcßallg beffen ©efunbßeit

aug. 2llle Slnroefenben erßeben fieß unb ftoßen an — nur ber

Dffijier bleibt ftßen unb maeßt eg, roie Sagg juoor. Sergeblicß

roinfen ißm feine fjreunbe. ©r bleibt rußig fißen, a£g ginge bag

©efunbßeittrinfen ißn nießtg an.

35a fpringt 35aenbelg auf, jießt feine ißiftole unb ruft ißm

3u: „SJlit biefer ^Jiftote ßätte icß ©ueß erfeßoffen, roenn 3 ßr feige

genug geroefeit roäret, ©urer Ueberjeugung untreu ju roerben.

3ßr feib ein 2J2ann oon ©ßre unb 3Jlutß. §ier meine §anb!

3 cß ernenne ©ueß ßier oor Guren Kameraben jurn üJlajor!" ff. %.

3So ift Die ^rau? — 3oßann Sobiegfi oon ifJolen rettete

bekanntlich int 3>aßre 1683 Sßien, bag barnalg oon ben Surfen

ßart bebrängt rourbe. 3)ie S3eranlaffung aber beg ©ingreifeng
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ber $olen roar nid)td anbered, als bie gefränfte Sitelfeit bei- ©e--

maljlin Sobiedtt’d, einer granjöftn, beten SBater nod) in grant=

reid) lebte. Sie Ifatte fiel) meljrfad) bei Subroig XIV. »erroenbet,

bafe biefer i()rem Sßater ben 3tang eined £er'3ogö ober Sßairö »er=

leiden möchte, aber itjre Sitte roar abgeroiefen roorben. Darüber

»erlebt unb »on bed Kaiferd ©efanbten bebeutet, bie befte SHadje

fei, bie Unterftüfcung ber laiferlidjcn SOßaffen Seitend iljred ©e=

mafjld, liefe fte fid) angelegen fein, Sobiedli für ein SBünbitife

mit Defterrcid) 3U geioinnen. SDaö gelang; Sobiedfi traf mit

feinen tapferen ^olert nod) reddjeitig »or SBien ein unb fdjlug

bie dürfen, beren Sieg über ben Kaifer »on Subroig XIV. leb=

fjaft geroünfd)t mürbe. Defterreidj roar gerettet — burdj ben oer^

lebten ©Ijrgeij einer grau. G. st.

Jtafoaunen unb roeifjc ftüöen. — König fjriebri^ aBil^elm I.

ging einmal burct) bie Kirdjgaffe in Sßotdbant unb bemerfte burdj

eine offene §aust()ür einen gebecften Difcf).

„58ad f>at ba ©uteä?" fagte er ju ber $audfrau.

„Süd), SJIajeftät, ed ift nur ein einfadjed Sffen, Kalbaunen unb

roeipe 3tüben."

„Died ©ericf)t fenne idj nid)t, idj min miteffen."

Dem König fcbmedte ed au^gejeicbnet, bcfonberd aber gefiel

ifjm, bafe bie ganje für 3i»ei ^Jerfonen bcftimmte 5Diat)4eit nur jtoei

©rofcfeen foftete. Scfeon am anberen Dage erhielt ber fönigtic^e

Kod) ben Auftrag, biefe Speife für ben ©tittagdtifd) 3U bereiten,

fjriebrid) SBilfeelin afe mit großem SIppetit, fein Jjjofftaat mit

fefer geringem. 9?un liefe er fidj uom KocI) bie Sledjnung »or=

legen
: jelfn Dfealer fjatte ber Unglüdlidje für jioanjig Sperfoncn

audgefebt. Da gerietf) ber fparfame König in $ibe, unter lautem

gludjeu prügelte er ben Kod) fjödjft eigenfeäubig mit feinem fpa=

nifcfeen 3tof)rftocfc jur Dljür feinaud unb ftricf) iljm »on ber 31ed)--

nung 9 Dealer unb 10 ©rofdjen. $>•

Ä.-

UNIV. OF MICHIGAN,

JUL 1 ü 1912
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Hntictn Peuffriie Bnla^s^cfdlf'rfiaft

in Stuttgart, ßerlln, ffelpjig.

|£ir empfehlen nadjftehenbe, ju TKHelbnacbtS*

öesebenben befonbers geeignete SBerfe:

f7Hn^nnfnh*>n Sftaturanftchten unb SBanber^^euyinymuiiu
büber oon ^ 3*^« »on

^rftroetger-^mhenfefb. Gin Hausbuch für bas beutfdfje

SSotf. $n ^radfjtbanb gebunben £8ß. 20.—

.

Güte fyeftgctbe für

Knaben unb 9Jiäb=

eben. ©egrünbet non Öttifie TJöifbmnutlj. Sb. XVIII.
siiit 8 farbigen unb 20 SConbrucfbitbern, foroie gasreichen

^rertiHuftrationen. Sreiä elegant gebunben g&ß. 6.75.

9iodb gu Jjaben : Sanb IX bis XVII ä £8ß* 6.75.

Ber ^ugenbgarten.

flftatensett.
üllbum ber SDiäbc^emrett. Gin ^aljr=

buch für biejenige Stttersttaffe ber

tueiblidjen .Qlugenb, bie 'über bic eigentliche Äinberleftüre

hinaus ift. Sb. III elegant gebunben 25tß. 6.75. früher

erschienen: Sb. I unb II ä §Stß. 6.75.

ilfrap, Bie Sklavenkarawane.
Gine intereffante unb fpannenbe Grgäf)lung für bie reifere

$ugenb. 2)iit 16 SoHbübern. 3n $Pracf)tbanb £8ß. 7.—

.

Bas neue ^Universum,
f

®“
e
£'
n
er

et
finbungen unb Gntbecfungen auf allen ©ebieten. Gin
^aljrbucf) für £auS unb Familie, befonbers für bie reifere

^ugenb. Sb. XIV. 9)iit gasreichen £onbrucfbilbern unb
^ßuftrationen. Sreiß elegant gebunben 2$lß. 6.75. 9Iocb

511 haben: Sb. II bis XIII ä 3$tß. 6.75.

12ii bestellen burri) bic meiften 25urfj|)anblun0en.

&
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Hnimt ©ErlagsgEfeUfdjaft

in Stuttgart, tSerltn, ffetpjig.

(gon QBeitjfetkm

nach (Bofgaffta.

Jas feilen utifere© fjerrn unb tjeilanbeö fefu GjjriJU

nad] beit pier €pangelifien.

3&if 3$ifbern pou 33. 3?fodtl?orß,

3Jigncften unb ©rnamenfcn pon 31. (SL Zepter unb

3!. 3üanberer

«nb mit Wsbidjtsn
oon

IRarl (Beroh.

dritte lufinge. 3n feinem pradjlbaitb Preis 10 Jt.

$er erhabene Sejt mit beit tiefempfunbenen, gtaubenöinnigen

©ebicf)ten ÖeroB in Setbinbung mit ben pradjtoollen Silbern ^5tocf=

^orftS fjaben ba$ 2ßerf eine freunblidje unb roarme 2lufna§me in

ber djriftticfjen fjamitie finben taffen unb roerben bieä aucf) fernerhin

tfjun. Set im Serpltniä ju bet überaus frönen SluSftattung fefjr

mäjjige ^SreiS oon 10 ÜJlarl bürfte bie ©rfüüung beö ©unfdjeä, ein

fotc^eä 255er! im §aufe ju befifcen, nic^t ferner roerben taffen.

-*& Zu öesieöen burd) die inetften 25ucfjjjanbiungen.

fli I

K*

|
IU.

IS*

!^*

iE
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[S0c|*cUfrf|aft
in Stuttgart, Serlin, Seipjig.

Soeben beginnt ju erfdjeinen:

l

Deutfcfyer

- ©efcfcicfcte ber beutfäen Baifer in 25io<jrapt>ieu

oon

25rtmo a3cüfjfirbt.

Ifttit gtlUtlVrrttimten ttadj (Drifttttalert trerttor-

tragenfrer j^ünftictr.

30oITf!änbig in 25 t>ierje$nfägigen Lieferungen i 50 2?fennig.

3ebe Lieferung entsaft 32 Seiten ®e*t unb 2 ^offlüfbcr.

SaS oorliegenbe 9Ber! bietet in ait3ief)cnber gemcinoerftänb*

lidEjer Sarfteßung bie ©iograpfjien ber beutfdjen Äaifer oon ,Äarf

bent großen bis jur ©egrünbung be3 neuen Seutjdien Aeidjeä unb

fteQt fid) als ein §auäbudj ebelfter Art für jebe beutfefje Jamilie bar.

Am Sd)luf? beä SBerfeS roirb ben Abonnenten eine nad?

fünftlcrifcfjem Sntiourf ^ergeftellte ^ittünuböedie ju mäßigem ißreiö

jur Verfügung fielen.

Sie meiften ©ucf|f)anblungen netjmen ©efteflungen an; roo ber

©ejug auf jginberniffe ftöjjt, toenbe man fid) bireft an bie ©erlagt

fjanblung.
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